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Xeligicfe X3eufd)ö.pfung aus 23lut unb Öcift — CBraf toentlotr unb bie Keligiofitat ber Dugenb

SDeutfcfyc Glaubensfreiheit

B ic aU*ulautc ©efehäftigteit Der lohten Mo-
nate — «nb Die Politiken Grcigniffe — haben

f(t)cinbar Die $icfc bcS geiftigen unb rcligiöfcu

Umbruchs ber Ocutfcben Revolution ver-

fd)üttct. QBir braunen c$ nicht auSz»-

Sprechen, baf* Die SH> u r 5 c l n Der Revo-
lution im 23 1 u t c unb in fei n c r

S e b n f u d) t uad) retigiöfev G r -

Füllung ju finden finb. B3ir ^aben auf

uuferem QBcg fio 31t fiubeti gemußt. Stnb mir

haben erlebt,” baß bie Kirchen mit ihrer QBeXt

ahnungslos biefer Revolution gcgcitübcr-

ftanben, bort wo fic RZachtinftrmucntc wclfcbcn

©elftes waren, biefe iogar Scharf befehbeten.

Bie BoltecntfrcmDuug ber S^iretje wirb Durch

nichts ftarfer bewiefeu als Durch bas 2ln-

waebfen ber „©ottlofcnbcwcgung", Des Libe-

ralismus unb beS römifdjen Kampfes im
Deuiföcn Raum in beu lebten Sahwhnten.
Berufenen mag cs übcrlaffcn bleiben, mit

Gruft, 3micrlid)feit unb Reife non beu lohten

fragen rcligiöfcr 9tcufct)i'pfuug aus Blut unb
©eift 511 fprechcn. ö i c r geht es nur um bie
s2l 1 1
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a g S f 0 v b e r u n g c n ber ©egenwart,

bie uns' bitrd) beit neuen Slnfpruch ber Kir-

chen beiber chrifflidjen Konfcjfioncu aeftettt

werben, uns, bie wir fern non beu Kirchen-

mauern unb CKunbfunfgottesbicnftcn n u r

öem eigenen © e w i ff c n unb Der
werbe üben Nation verantwort.
I i eh nach (Erfüllung ber religibfeu Revolution

ftreben. QBiv ftfnucn umfo mehr Stellung be-

ziehen, ba oic öffentlich^
'2luseinaubcrf«hu»ig

Durch Die Grflärung bcS Stellvertreters Des

S-ührerS ber RSCDSKp., Rubolf Heft, einen

gereiften Slbfcftluft gefunben zu haben Scheint.

Burd) Die 2Bahl Des SßchrfrciSpfarrerS

RifiHcr jum 9*ei<h3biftfwf ber cvangclifch<m

Kirche unb burch ben Sttbfchluß bes Konfor-

batS mit Der fatbolifcheu Kirche finb bie 9?cii-

orbnungcu ber Kirche im Nahmen ber natio-

nalen Revolution- vom 9ftärz 1933 vollzogen

worben. QBir nehmen fic als Satfachen hi«-

bie uns nur foweit intcrcffiercu, wie fic fich

.zur noiwenbigen Ginigung ber Scutfchcn 511

ihrem §rciheitäfampf verhalten. Soweit hier

^achtfragcn inaftgcbcnb finb, ift jebe Grör-

teruug müftig, Solange nicht bie Boraus-
fctjimgen einer Snberung geraffen finb. Bie*

gilt vor allem gegenüber beut Kontorbat.

9)iit Sorge unb heißem 3orn erlebten wir, wie

bie fich h'ntcr ber ©Icichfchaltung verbergenbe

Kirche ganz plöhlich au* ihrer Sriigheit er-

wac&tc unb eine aftive 9Jliffion$tatigfeit im
Balte entfaltete, bie alles anbere als voll s-

cincub wirfte. 3n titrier 3ett utu feto fich

ber 9cationalfo3ialift Sr. von £ecrs gegen

bie neue Sätigfeit firchlichcr QBiirbenträgcr

mit ben QBorten cinfcftcn: „Gs gibt eine

Grenze für alles '-politifchc — fic liegt bort,

wo bas rcligiöfc ©ebiet beginnt, ffler 3nmng,
Der heute uurcr Srohung, bie nicht öur Kirche

©ebörigen als unnational 311 crtlärcn unb

ihnen bie £cbcnsmi)glichtciten 3^ entziehen,

ansgeübt wirb, {teilt unzweifelhaft Seitens bei*

betreffenben ©oiftlichen unb Derjenigen, bie

aus ilnfcnntnis unb Übertreibung fich ihnen

zur Verfügung ftcllen, ben Beginn einer
© e r m a n c n'v erfolg u it g

,

einer richtigen

B e r f
0 l g u i\ g um bes © l a u b c n s

willen bar. ' 3ebermann wirb es begrüßen,

baft bie geiftig ganz jübifchcu Sreibenferorga-

nifationc'n zcrfchlageu finb — aber 3wangs-
betehrungen, wie 'fic heute vielfach verfucht

werben, unter bem Brud wirtschaftlicher unb
menfd)licher 9Jachteile cingclcitct, wiber-
f p r c eh c n in jeber QBeife' Dem Sittlid)-
f c i t s • unb 931 0 r a 1 c m p f i n b e n g c r •

m a it i f eh c r Raff c. 2lufccrbcm finb fic

wertlos — bei* ©enbarm im §intergrunbc ift

anerfanntermaften Der fcplcc^tcftc 9Kiffionar."

„93iit ber 9Kafime ,Run erft einmal bie

'iiuftcnftchcnbcn fchlcunigft unb mit allen

93iittelu in Die Kirche hincingctricbcn!' wirb

man feine Religion erzeugen noch fbrbcrn,

fonberu bie reltgiös bebürftigeu Seelen^ hin-

Dem, zum Berfümmern bringen unb an Stelle

beffen §cuchcltum unb Bcrfladjung fchen!"

©raf zu Reventlow fchrcibt über bie Reli-

giosität ber 3ugenb: „2)ic 3ufunft ber reli-

giöfen 5ragc Bcutfchlaubs trägt Die beutfehe

Sugenb unb bcbcutct fic, fo ober fo. Sie 3U *

geiib fleht ber -rcligiöfcn 3rage u i eh r

gleichgültig gegenüber, fonbem ift von

xpaul Krannhals
Religion als StnncrfüHung bes Gebens

•#V
Kurt Hüttenrauch

3Dcutfcf>es Cbriflcnttnn?

••V
23oöp (rrnft

ScrnpunFtc öc? Cfjciflentums

iljr erfüllt, roill Die QBott ntctjt matcrialiftifd)

aufdjaucn nodi auffaften «tiD fudit ©LHftitfic«,

ift and), fptucit roir beDbad)ten tonnten, be-

reit, ein (Stroas; als unfennbar an^ucrlcnnen,

:oorin uns Das Kriterium aller ^Religion ent-

Halten ju fein fdietnt. QSir glauben aber

Hiebt, baff Diefe 3ugcnD geneigt ift, fidj oon

einer J^irebe rcligiiiS auf ein beftimmteS ©leiS

mit Dem 3icl 'Dauern Der 3waugS-
läufigfcit führen 511 taffen. Vielmehr

retill Die 3«gcnD in 5 r c i b 0 i t iueben, ob

«briftticb ober mebtebriftlid). Sie Spuren

früherer Jahrzehnte folltcn Daoon abf<bretfen.

Die JugenD religiös zu zwingen unb
autoritativ becinfluffen ju wol-
len. CSaS ©egenteit Don 9Rcligio;itä< würbe

Die «folge fein. Sie Kirchen fönnen nidjt Die

Jugenb frei anregen unb anleitcn unb helfe«,

fich felbfl zu fliehen. Denn fic, Die Kirnen,

haben ihr ’2lbfolutcS, für Das fic unbebingte

'itnerfennung forbem müffen. S3o unb wann
beutfehe Jugenb Dazu bereit ift, ift ihr ber

2Bcg ohne weiteres gewiefen; niemand
f 0 l"l fie abroenbig mad)cn wollen.
2ßir glauben aber, Da| bie beut-

j
et) c 3 u g c it D mehr als je zuvor
verziehen wirb, ©ott unb fi<h

} e l b ft frei zu f u eh c n."

Sic „gjZcthoben gcfehäftStüehtigcr «Maul-

würfe beutfeher Sollwcrbung" erreichten jeben

©rab von ©ciftlofigfcit unb Sfrupellofigfeit,

Die Scmagogic herDorzubringen vermag. Son
Den Dielen 23eifptelen genügen einige, bie ber

Hationalfojialiftifchcn treffe entnommen wür-

ben, um jebe Anzweiflung von Dornhcrcin

< •>
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unmöglich zu inanen. Ser „Scutfchc Sturm*
trupp*. Die 3citung Der Sitlcrjugcnb, tritt

mit großer Verantwortung für Me rcligiöfe

Freiheit ein unb menbet ?i<h fc^arf gegen bic

Oßüblarbcif jener Sunfclmannct, bic zum
Bcifpicl in einer fränüftfjen 3citung bie Ver-
jebarrung mchtchciftlicher VolfSgenoffen auf
befonberen Friebhöfen forbem ober ernfthaft

eine 2lftion entfalten wollen mit bem 3iele:

„OB er n i eh t einer ber beiben d>rift-

! i <h c n JVircfjen a n g c h ö r t

,

m«|
brotlos* werben !"

Sen öötjcpunlt oicl oerfünbeter „chriftlichcr

Sulbfamfcit" unb religiösen SiefftnnS er-

reichen wobl treffliche Formulierungen, wie

„wer nid)l iclig werben wolle, ben müfie man
mit ben Rauften ber SSL Dazu zwingen" unb
„man müffc ben Sollten DaS Goangelium in

bic Srreffe fehtagen". SaS „berliner Prote-

ftantifchc Blatt" nimmt mit Grnfi unb Schürfe

gegen biefe Niethobe Stellung. Grft biefe

Angriffe führten ^ur Notgemcinfcßaft ber

Seutfien ©laubenSberoegung, zum Proteft.

Sinter öinweis auf ben N i eh t cf) r i ft e n

F r i c ö r i eh ben © r o ß c n unb feine preu-

ßische politif unb rcligiöfe Freiheit prote-

ftierte Graf yjr Ncocntlow gegen bie unge-

heuerliche Behauptung eines Obetfircheurats,

wenn c i n Volt f i cb t» o m G b r i ft c n •

tum losgeriffen hätte, ginge cs
5 u g r u n b c. Gleichfalls wanbte er fid) gegen

bic ©leichfchung non NiatcrialiS-
m u $ unb freier b e u t f eh c r Ncligio-
f i r ä t.

2lm 13. Oftober 1933 hielt ber Oveichs-

bifchof Füller in Gifcnach eine Nebe, in ber

er fagte: „Gs ift unoerftänblid), baß heute in

manchen Greifen unferer beutfehen Freiheits-

bewegung t>on Gefährbung DeS Staate» burch

chriffiichc Stffiuität gcfprochcn wirb. Nian
malt fogar Da» ©efpenft fircf^licfjcr Bcfämp-
fung ber oöl!if<bcn Erneuerung an bie QBanb
unb fpricht oon ©ermancnocrfolgung. Solche
Nachrichten finb irrefiihrcnb, unwahr unb ge-

fährlich." — „Surch folche Unwahrhaftigfeit

wirb in bic Neißen ber beutfehen Freißeits-

QBir müffen annehmen, baß ber Ncid)S-

bifchof nichts t>on bem oben feftgenagelten

oollSzcrfförcnbcn Sreiben gewußt hat, fonff

tonnte er nicht bic Notwehr bejorgter Nicht-

d)riftcn als Slrfacßc ber gefährlichen Unruhe
bezeichnen. Von einer Störung oon „Sonnen-
wenbfeiern" gleicbgefchaltcter Ghriffen unb
oon ©ewaltanbrohung gegen d>riftlid>c VotfS-
genoffen burch Seutfchgläubigc ober Frei-
rcligiöfo hüben wir nichts gehört, unb gewiß
hätten bei folgen Vorfällen bie 3citungcn
nicht gcfchwiegcn. S a ß Me Notwehr n o t

tat, beweifen unfere Beispiele unb bic große

3ahi ber „unruhig geworbenen" Nid)td)riftcn

innerhalb unb außerhalb ber Partei: banfbar
nehmen wir Das Scfcnr.tniS beS NeießS-

bifeßofS auf. Daß nicmanb oon ber S^ireße bc-

läftigt unb oerfoigt werben foll, ber nicht auf
ben Boben beS GhriftentumS tritt, benn es

bient ber Volfroerbung.

Ülntcrftrichcn wirb biefe Kunbgebutig burd)

bic Verfügung vom 13. Oftoocr 1933 Des

Uadj einem üoriröj uort peul 3Crannl)üIs.znrindjfr.

oor l»cn Offener Wiehern, ccranflaltct uont Sf ,,iral*

»r.piiui t'flr fcijiebung unb Untcnldjt, ^nrcigftcac €flen,
m Dcrbinbnn-3 mit bem n5..fe*ei]eerbunbc. rVrgleicfcc

bas gleichnamige, fflrjlld? im 2IrmanenDcrIcg erfd?i?ncne
Wer? bes Oerfaffer*.

Ser innerfte, noch nicht offenbar geworbene
Sinn unferer weltwcnbcnbcn 3eit i|T bic leiste

©rünbung bc$ Staatswefens als ber 2c-
b c n ö f o~r m ber VoUsgcmcinfchaft
in ber gerabc auch fo^mifd) oeranferten Ncli*
giofität Des g c r m a n i f eh * beutfehen
S c c l c n t u m s. Sic ftaatliehe Vlacht bebarj

biefer ©rünbung gerabc bann, wenn fic im
Slnbeginn eines gewaltigen 3utunftsbaucs

Stcllpcrtreter£ be^ Führer^ ber Partei, Nu-
bolf Öeft:
„Äcin Nationalfoaialift barf irgenbwie
benachteiligt werben, weil er ficf> nicht

Zu einer beftimmten ©laubensriebtung ober

Äonfeffion o^cr weil er fiel) zu überhaupt
feiner flonfeffion befennt. Ser ©laubc
ift eines jeben eigen ft c ange-
legen h e i t

,

bie er nur oor feinem 0c-
wiffen zu oerantworten hat. ©ewiffenS-
zwang barf nicht auSgeübt werben."
Samit ift bem unberechtigten anfprud) ge-

wiffer Greife ein Niegel oorgcfchobcn unb
jene ©runblagc rcligiöfeu Ningens gegeben,

auf ber j c b e r flohen faun, bev es ernft mit
ber Grfüllung ber religiöfcn Sehnfud^t bcs
Volfcs meint. Sie „arbeit^gcmcinfchaft ber

beutfehen ©iaubenSbewegung'', bie norbifchc

unb freireligiös ©cmcinfchaftcn umfaßt, hat

mit bem 2luSgang biefes Kampfes ihre beffe

Ncchtfcrtigung gefunben. V5achfamfcit unb
Verantwortung 'werben in 3ufunft jegliche

neuen Verfuge oolfszcrftörcnbcr V3ühlarbcit
ocrcitcln.

a r t u r © r o f f e

ftchL her baS ftaatliche ©runbgopräge beS

neuen ftuiturzcitaltcrs beffimmen foll. Noch
tommen im ftaatlidjen unb religiöfcn Safein
zwei ocrfchicbeno Ordnungen zum
ausbrud. aber bic Sd)öpfcrfrafr bcs beut-

feben SccIentumS will aus biefen zwei Orb-
nungen eine einzige fehaffen, bic bas Neid?
ber 'Natur unb bcs ©ciftcS, Die Sinncnwelt
unb übcrfinnlichc Vßelt, in ihrer innerften Gin-
pcit offenbart.

Sic ©egenwart trägt in religiöfcr .v>inficht

bic fcnnzeid)ucuben vJlcrfmaic- Der ilbergangS-

Zcit an \\d) mit ihrem gewaltigen QBiberftreit

ZWifchcn ffart geworbenem 2lltcn unb bem noch

Religion als ©innerfullung bes Gebens
Von a u l firan n hals

HToeller van feen Brutf fprid)t:

Unfere Senbung ift: bic S3elt nicht zur

Nuhc fommen zu laffcn. Unfere Beftimmung
ift: ben Völfern bcs QBohllcbcnS ein ärger-

niS bcs ©ciftes zu fein. Hnfor QBunDer wirb

fein, wenn wir, benen man nahelcgtc, uns zu

pcrnichfcn . . . unfere politische OTicbergeburt

poUzich<m.

Voenn nur Bewegung burd) eine 3cit geht,

wenn Ntenfehen ba finb, bic Grregung burch-

ficbcrt unb alle Kräfte )\<t) umfpannen, um
fich im Niefenfampfe zu meffen: bann lohnt

cS fid), ein Nienfd) zu fein, unb was bann

basfclbc ift, ein Kämpfer.

Hnfor 2chen ift immer bic Vcrwirflichung

unfcrcs ©ciftes. aber an ber Vcrwirflichung

ertennt man erft ben ©cift. Sic 0 c-

f eh i eh t c eines Volfcs i ft immer
bic © c ? eh i eh t c feiner Vßcltan-

j d) a u u n g r
aber bie QBerte, bic bas Volf

fchaffi unb hintcrläftt, rechtfertigen erft biefe

Vßclfanfchauung.

QBir fönnen bic ©crcchtigfcit nicht fehen.

V5ir fönucn nur oon ihr glauben, baft jie

immer wicbcr nach einem QBeltgefeß bic Gr-

fahrung erneuern wirb, nach ber mit* bcti

großen Kräften im QBcltraum wie auf ber

Grbc eine große Vcrwirflichung zufommt.

Gin Volf i ft ein NM 1 1 c l zu b c

n

3 w e d c n © o 1 1 c S auf G r b c n. Najfcn

ocrurjachcn, Nationen Dagegen ocrwirflichcn
©cfdn<h*c.

QBir leben, um zu bintcrlaffcn.

3cbcr Krieg wirb erft nach Dem Kriege cm-
fchiebcu.

Sic Gntoölferten haben gefiegt. Unb- bic

übcroölfertcn haben ocrloreri. Sics ift oor-
läufig bas GrgebniS bcS V5eltfricgcS.

Sic Sugenb eines Volfcs, bic berufen ift,

ihm wieber Gefehlte zu fd)affen, muß oor
allem bereit fein, bas QBerf, bas getan werben
foll, ganz uon oornc zu beginnen.'

Unfere Vergangenheit beftimmt unfer ©e«
fehief oon innen, unb je oertrauter wir uns
mit il?r machen, befto oertraufer werben wir
auch mit uns fclbft werben. Sic ift bic Gr-

Ziehung, bie uns ftänbig begleitet, unb bie wir
uns, wenn c» eine Nationalerziehung für

unfer Volf geben foll, mit Bewußtfein er-

ringen müffen. Sic enthält bas QBefen Des

Scutfchcn.

Kritif ift ©crcchtigfcit. QBenn mau fic groß

auffaftt, bann tarn fic gamtchtS anbere^ fein

als Die Offenbarung bcs QBerteS, ben bic

QBerfe ber 9JIcnfd)cn oor bem Gwigen haben.

Sic Slmlagerung ber europäifchen Kräfte,

bic fid) einft nach Vß^ften bin oollzog, oollzicht

fich heute nach Offen. Unb abermals ift

Seutfchlanb ihr Niittclpunft. So bleibt

Scutfchlanb bic Vorausfeßung für Guropa,

wie Guropa nur bie äuSwirfung oon Qcutfcb-
lanb fein faun.

Siehe bem Volt, Das fein Geheimnis ift!

Unfer beutjehes Geheimnis ift, baß wir ein

altes Volf finb, bclabcn mit einer grauen unb
ffeinernen ©efchichte, unter Deren QBcchfcl-

fällcrt jebe anberc Nation längft oerblaßt unb
oerwittert wäre — unb baß wir zugleich ein

junges Volf blieben. Dem öS nicht Darauf an-

zufommen feheint, wie ein Kinb mit ein paar

oahrhunberten fd)cinbar oerlorencr ©efchichte

zu fpiclen.

Viir werben als bas höchfte 3icl einer Na-
tion Die VerbinDuttg oon beiDem fliehen müffen:

Des ocrjchwcnDcnDcn Schöpfertums, DaS al»

bas Genie, aber and) als bie Sragif bcS

Scutfchtums oon jeher in uns gelegen hat,

mit jener bewußten, porausfchaucuDcn unb zu-

fammenfaffenben Staatlichfcit, oon ber uns

erft Durch ^reußen ber Begriff unb Der Befit)

gegeben worben ift unb Die DaS Nüdgrat

imfercS VolfStumS in unferer neueren ©e-

}chid)tc war.

Preußen muß fein. Seine Grenzen werben

natürlicher gezogen werben. Sie werben beut-.

fchcr unb zugleich preußifcher gezogen fein.

Um Seutfchlaubs willen wirb jeher beutfehe

Stamm ein Opfer zu bringen hüben. Unb auch

‘Preußen wirb manches preußifche Opfer

bringen müffen, wenn Me 3^it gefommen ijt
f

in Der ein Opfer nicht fd)Wäcl)t, fonbern |tärct.

'216er Preußen muß fein.
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unklaren gärenden (Seift des Seiten. Da?
ftteng dogmatiföc Rir<$encßriftcntum beider

Sonfefftonen £cbt fid> von feinem ©egenpol —
der nid)td)riftlid)cn deutfepen ©lanbcnsbcwc-

guna im weiteften Sinne de? VSortc? — ab.

‘Swiföcn diefen Rolcn gibt c? 3 a ß l r c i cb c

Übergangsformen, wclcßc die Verbin-

dung der nöififd)cn öaltung mit dem Gßriften-

tum ausprägen. DßefcntUd) oor allem ift die

Datfadjc, baß die Religion im ablaufenden

Scitaltcr für weite «reife gleichgültig
oder 5u einer toiffcnfd)aftIid)cn An-
gelegenheit, atfo ,\n einer Art 9vcli-

gionSCTfaß wurde. Die Religion wurde frag-

würdig.

QBa^re Rciigiofität aber fleht jenfeits
allcr^ragmürdigfcit. Sic |tcßt nicht

im ©egenfat) aur <ZBiffeufd)aft. Sic ift um-

faffender, wertender Grlebnisai»?drud, der alle

qßifienfchafr in fid) begreift. VSahrer ©taube

ift da? frcglofe Vejahen der QBirtfamfeit

einer unbedingten, aHumfaffeuden und deshalb

als göttlich dngefprochencn Vkfenbeit. Von
öiejeih ©tauben wirb da? deutfehe Scctcntum

in feinem erhabenen Aufbrueß bewußt oder

unberou^t getragen.

qßenn der inbrünftige QSiUe 3ur arteigenen

t>öltifd)cn «ultur gan3 und gar oon dem gött-

lichen Junten auf dem ©runde unferer Seele

durchglüht wird, ßaben rcir ^ic Ginbeit
bei d"er Ordnungen,
der ft a a 1 1 1 d) • n ö 1 1 i f eh c n und
der rcligiöfcu in ihrem ge-

rn einfamen 93Zuttcrgrundc.

Hnd die 9\oligion der Vkltßeiligung, die Re-

ligion der Sinncrfüllung b e ? Se-
he n ? ift nicht? andere?, al? die fcßöpfcrifcßc

Verwirfiießung, da? Sinau?gcbärcn diefer

einheitlichen Ordnung im Gßcraftcr unferer

«ulturgcftallung.

C5a da? fo?mifch oerantertc deutfehe Scclen-

tum alle Dinge al? oon ©ott fommend und

auf ©ott hiiyidcnd erlebt, bejaht cs das

©ältliche fowoßl in der Vkltabgcfötcdcnßcrt

de? eigenen Scclcngrundcs, al? auch in dev

erhabenen ‘Planmäßigkeit des Vkltcnbaucs.

2lu? diefem (Erlebnis waeßft ihm bas pcrpflid)-

tende Vcwußtfcin, danach 31t ftreben, da? we-

sentliche Reich de? Rtcnjcßeu - feine «ultur

— uad) den g c i ft i g c u 3 d c c n der
Raumordnung 3 u g c ft

a

1 1 c n. Das
bedeutet tätige dßcltheiligung im
(Erlebnis des göttlichen Urgrun-
des der VSclt, ihrer göttlichen ^tau-

mäßigicit und 3iclftrcbigtcit. Dadurch erhalt

der Rtcnich feine ^Bürbe, unmittelbar die

göttliche Schöpferkraft feines eigenen Scclcn-

grundes erleben 311 können.

QBas die untcrmcnfchiichen Lebensformen

unbewußt find — göttlicher SBefenSauS-

druct — da? tann der Rien ich, ift er 3U feiner

Q£üvdc und 93iündigleit erwart, bewußt
fein. Und er oerwirflicht dadurch den gött-

lichen CEillen 3ur QBclt, der fich durch alle

Jormen l?indurcf?fct)icbt, um fich im gottcr-

füllten Rienfeßen — im ©ottmenfeßentum —
fclbft 5U ergreifen, feiner fclbft al? VSettauSdruct

bewußt 3U werden. Solchermaßen crlö]t nicht

nur der RZenfcß fich fclbft &a? ^ißt feine

innerfte, ftärtftc QBefenSkraft, fondem er be-

freit auch ©ott als Vkltofjcnbarung und tragt

fomit 3itr Verwirklichung des ©ottc?ftaatcs

auf Geben bei. Diefes öinftreben 3u einem

©otteSftaat auf Grden, das heißt 311 einer

organifchcu ©cmcinf<haft fclbftoerantwortücßer

‘Perfönlicßkcitcn, deren Rändeln dem gott-

durdjwirftcn Seclengrundc entfpringt, ift un-

endliche, aber unabweisbare Aufgabe.

2)C5 g c r m a n i f d) • d c u t f d) c See-
len tum ift heute d a 311 auf gerufen,

c n t f eh e i d e n d an der Erfüllung
Mefer Aufgabe 311 wir fen. Varum

will die Religion der Vkltßciliguug die we-

fcnSflarfen deutfeßen Seclenträfte erwecken.

Sie feßöpferifebe QScitßeüigung erhebt das

Leben 3U einem allgemeinen Saframent. Sic

fordert den ©otfc?dienft in Jedem Zun, for-

dert die rcligiöfe Durchdringung aßer Seben?-

gcbicte. Grft dann fann die gewaltige Dat der

©cftaltung einer organifchen Volt?*
gemeinfeßaft und pöififcßcn ftul-
t u r wahrhaft fruchtbar und wcltbcdcutcnd

gelingen.

©eutfd)t$ Cbriftentum V

23emcrfungcn 3u 3- 3. Seßairer? 23ucß „Volk, 23lut, ©ott"

Von « u r t 9)

*v^obl mögen und müfjcn ©edanfen ord-

nend, bügelnd, regiftricrcnd, aueß pro-

metheifeh oortaftcud unter QBerk begleiten.

2lbcr wenn fic noch fehlen, wenn Programme,
flarc Vegriffe noch mangeln, fo iß diefc Ab-
wefenheit leichter 3U ertragen, al? wenn der

Gntfehluß unflar, der QBille umnebelt, die?

inner ft c 3a undeutlich wäre." 2tHcin dies

VSort Schaircr?, mit dem er fich 3n dem
^Billen befennt, die Dinge der Dklt rom
leßtcn ©runde her 3U fchen und 3U tun, würde
feinem Such die Veaeptung geben, die ihm
deswegen 3ufommt, weil cs, wie im Vorwort
ju den Richtlinien der „Deutfehen Gbtiften"
nach3Ulcfcn ift, wichtigfte? theologifchc? 9)ta-

terial diefer ©laubensbewegung und die ent-

fchcidcndc
S2luscinanderfct}ung mit der dia-

Icftifd>cn Rheologie enthält \

Die ^ofition, oon der aus Schaircr ipreeßen

will, fcnnöcichnct er fclbft folgendermaßen:

„©ott lebt in der QBclt und die QScu in

©ott". „QBaltet echte Religion, reiner ©ottes-

glaube al? dDnämifch-fraftjpcnbendcr Rhhth*
mu? aljo in der Seele, dann löfen fich non

fclbft die widrigen Verfnotungen in im? und
um uns. 3n ‘Zßirfung tritt das fcf?lict>tc ©ott-

gefüge, da? wunderfam öartc und doch fefte

©ewebe unfere? ewigen Schidfal?." 2lm
Schluß feiner Überlegungen ftcht die Der-
tündigumj der Aufgaben, die den Deuif^cn
als „nüchternen, biblifchcn (£hriftcn

M
gefteßt

find: ©hrifti %£>ovt befolgen, den Rächftcn
lieben, ©ott als Vater ehren, dem in (S^riftxxe;

oorhandenen QBcg und £ebcn oertrauen, fich

der 3ucht de? heiligen ©ciftc? überlaffen.

» Drrgleldjc audf wprottflantbmus uni) nationaifo3töIis*

mns im Unsranfdj tljrcr grfdjitfjtlidyen Senkung" pon 3* 23.

f djaicer. Ocrlag pon panl znöUtr, ZUflnd^cn \$5^ UOSeiifn
tSeljefltt <.50 Sm.

in a n n ,
öcr niefjt c^cn §immcl [türmen

roiß,

tann ni<f)t ertennen, roaa öarüber i[t;

roenn es aud) feinem je gelingt, i>as C3ac^

ber 2ßcit ins 3rbifcfic Ijcra&juaictjn.

(sin QJi a n n , Her nie öic (irbgctntnt>ent?cir

als gottgeroollt begreift, roei^ nichts Don Sein,

bas um ibn ift, wenn er aud» taufcnbmal ocr-

frn^t,

bie ßrbe in ein 'parabics au roanbeln.

(sin PJ a n n, 6er lebt unb fief) nid)t felbcr fragt

„C55a3 fjcifji benn £cbcn?" — ber ift geiftig tot;

mel;r tot als ber, ber feine '2tntrocrt finbet.

ßin £eben ofjnc Snbalt ift fein Seben.

Gin 3Jlann, ber wie ein Sjönc ftcljt unb
fämpft —

mit f)0($crt)0bncn Firmen in bas 2ÜI gctaud)f,

als fuc^e er unb faffe er nac^ (Sott —
ber um bie (Dreiheit in ber Ginljcit weift

allüberall, feftaut in bie P5clt alä c n f d)

,

ber feine (Sröfte fdjmält unb niefttS bux SJlein*

fteit jSftlt,

bas 3Renfcftentum in feber 5orm nerftebt.

3ur J?larl;eit fommt, wer mit fi# felber ringt,

wer ben 'Plcpbifto in fid) nicbcrawingt.

9J2 o r i lj OB in ne

ü 1

1

e n r a u d)

alle? bas mit 6cm 23lid nach Dem 9\cic!)
^

©ottes. Pa uad) unferm 23cgriff awifeften

'ilnfang unb Gr.be bcs Sd)aircrfd)cn ©ebanfen-

ganges ein offenfiddKeftef QBibcrfpru^ flafft,

crfdicint uns eine 23ofrad)tung bcS QBegeS

notwenbig.

©ott wirb mit Butljer als ein „Sun" be-

griffen. 3nl)alt biefes Sun» ift bie Siebe,

nid)t Siebe aum 9JJenfd)cn in ber QJerein*

aelung, fonbem aum 9Kenfd)cn in feiner

„©licbljaftigicit", alfo 2lufrccf)terl)altung unb

OZeuftftaffung ber „natürlitftcn ©eftöpfungS-

orbnungcr." (Familie, ©ippc, Stamm, Polf),

J?ampf gegen jebe Q3crcinaelung, „Pflege beS
/;

SebenS als bcS gliebftaften ©eins." Per

PZenfd) ftcftt mitten in Diefem gortgefcfttcit

„ungeheuren, Durchgängigen Pcrpilicfttctfein

eines ©liebes gegen bas anbere", „aller gegen

bas ©anje." Piefes „Pcrpflicfttctfcin" ift

fein „<3d)ulbcn", feine „Sepufb". 3ft ber

SUicnfd) biefem Q3crpfli<f>tctfcin nicht ge-

roaebfen, gibt er feinen felbftifd)en Sricben

nad), entaiefjt er fid) Den göttlichen Sufammen-

hängen, fo fünbigt er, benn „Sünbe" bcbcutct

„©onberung". Pie göttliche „©nabe", bie

nichts anbcrcs ift als Siebe, wirb im ©emiffcn

bcs Ginaelncn als Aufhebung ber Pcrcinae-

lung wirffam. SefuS, ber gottgefanbte Mitt-

ler, erwirft bem im ©tauben ©tchenbett bie

©ünbenoergebung, inbem er ihn auö ber ©er*

oinaclung crlöft 'unb ihn wicber cinorbnct in

bie Qßclt ber göttlichen Sufammenhängc.

Ptefe „Rechtfertigung" gefehlt ohne ©er-

bienft allein auS ber ©nabe, ©ott jclbft fteßt

bie religio, „bie unbebingte unb totale 23c-

öichung auf ©ott" h«. Die „für jeben oerbinb-

lid)" ift, ber ron feiner göttlichen Siebe er-

griffen wirb.

Piefc „reine, ungetrübte chriftlich-biblifdc-

coangclifdic Religion" ift nad) ber dnfidjt non

©(fairer besroegen „beutjeh", weit fic öcran-

tert ift „in ber Gewißheit bcs lebenbigen SebenS

«uS bem ewigen QueK", bie göttliche Satfadjc

bcS ©olfstums anerfennt, bie ©ölfer nicht

ausfircidjen, fonbem crlöfcn, bas hc*&t Durch

„göttliche Siebes- unb ©inbetraft" neu oer-

faffen will, inbem fic bie jübifdjc „2lngft auS

ber ©Seit" »erbammt unb ©lauben, 3uuerficf)t,

§offnung, iibcrminbuitg unb Opferfinn ftärft.

Ohne 3»cifcl enthält biefe Shcotoäic in

ihren fielen unb in ihrer Scithmg nicteS,

worüber bei beutfehen Rienfehen ron oom-

hcrcin GinocrflänbniS fjcrrfct?t, zugleich muft

jeboch gefügt werben, baft man fid) auch in

ber Ablehnung oößig einig fein wirb, infofem

nämlich hier »crfud)t wirb, mit unaurcichcnbcn

unb in fich fclbft wiberfpntchsooUcu ©litteln

bas ©ilb eines beutfehen GhriftentumS
a»J

fonftruicrcn. ©ewift, feitbem fjegel

lehrte, füllte cS im ©ercich beS beutfehen

©eiftes nid)t mehr möglich fein, baft fich

©laube unb Penfen, Offenbarung unb Gr-

fenntnis, Religion unb QBiffenfehaft, Pogma
unb QBettanfehauung au cinanbcr fid) auSfcftlic-

ftenben ©Sahrheiten verpflichtet fühlen, aber

cbenfo unmöglich foßte cs fein, aur teftten

Ginheit ber Pir.gc ' baburch oorftoften tu

wollen, baft man bie ©egenfäftc Uerwifd)t.

hier muft Rieftfefte gehört werben, wenn er

bie Pcutfdjen oor bie Icibcnfchaftlicb erhobene

Jorberung nad) intcücttucllcr Sauberfeie

fteßt. 3n ber Sat wiß ©djaircr — um bie

Pinge beim rechten Ramen 311 nennen —
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palb Der ficprc GcpaircrS biefelbc gntnbfäfc-

licp „cpriftticpc" gunftion.

©Bic ftcpt cS nun mit Der organifepen ©Belt-

unb 2cbcnSauffcffung GcpaircrS? Gine folc^c

Btr.fcbammg muß, roenn fic Die QBclf als ein-

heitlichen Organismus fiept, and) Die foge-

nannten beftruftioen Kräfte, baS „©öfc" in

Den 23crcid) beS organißpen Rräftcfpict^ ein-

befliegen.

3ft ©ott Der Gepöpfer biefes Organis-
mus, ift er folgcricptigcrrocifc ber Orga-
nismus fclbft, fo ift er auep ber Schöpfer

beS ©Öfen, unb infofern auch DaS ©öfc.

Stäube Gepairer roirfliep in Dem Glauben,
Daß ©ott, roic er fagt, „fiep an feine Orb-
uuugcn feprt", baß ©ott in allem mächtig ift,

fo müßte er folgerichtig Die jübifcp-cpriftlicpc

©orftcllung oom „guten ©ott" fallen laffen,

müßte er bcifpielSrocifc Die göttlicpe Orbnung
DeS Krieges bejahen, Die Der Gittlicpfcit Der
©crgprcD'igt ins ©efiept fcplägt, müßte er Die

©BitlenSfrctpcit beS ©Renfepen unb Damit Die

cpriftlicpc 2cprc von Der menfcplicpcn Gfinb-

paftigfeit unb GrlöfungSbebürftigfcit leugnen.

Dann müßte cv in Der BtuSfonberung beS

Setupuntre

©Rcitfcpen aus Der ©emeinfepaff nicht ein fünb-

pafteS Sun, fonbern einen organifepen Vor-
gang fepen, bann müßte er Gegen-
über ft cilungcn roic F l e i f cp unb
© c i ft , ©R c n f cp I i cf) c s unb © ö 1

1

•

1 i d) e s , i r D i f ä) c unb c ro i g c Bt u j
•

gäbe, pemo politicuS unb pomo rcligiofuS

mit aGen Daraus fiep crgcbcnbcn Folgerungen
gefliffcntlicp ocrmcibcn. ©aS fann Gepairer

nicht, rocil eS ipm nicht gelingt. Den ©ualiS-
mus zttnfcpen außergöttlicpcr Cffielt unb außer-
roeltlicpcm ©ott unb Damit bas Gpriffentum

Zu überroinben unb an feiner Gteßc bic Gin-

beit non ©ott unb ©3clt, oou natio unb rcli-

gio zu fepen. Sie öaltung DeS Kompromißes
roirb baS ©erpängniS Diefer mit Blbfolutpeits-

anfprueb auftrefenben Spcologic. Gine folge-

richtige cpriftticpc Haltung oerpinbert bic

Geproäcpe für organifepe ©ebanlengängc. Bin-

berfeitS laffen chriftliche öemmungen nie Die

Sage entfteben. aus ber OrganiSmuStepre bic

Folgerungen Rieben zu müffen. ©eftimmt pat

Gebairer mit biefer Sarnung ber ©egenfape
roeber bem Gpriftentum noch Dem Rational-
fojiatiSmuS einen ©ienft erroiefen. ©Bir legen

fein ©ud) cnttüufcpt bcifeitc.

<Ü)ziftentum8

bat biefe bureb Gbnftentum unb Kiccpc ge-

tätigte Grziepung zum heutigen fittlicpcn Sief-

ftanb geführt. 9Rit ber FüuimStcpre beS

GpriftentumS pängt auch ber Günbcnbcgrlff

auf baS engfte jufammen. Giinbe ift allge-

meine ©Jlcnfcpcujäulms, roas fiep aus ©ibcl
unb Sbeologic leicht errocifcn läßt, ©aper
fpiclcn im Gpriftentum auch Sünbe, ‘Süße,

©nabe eine fo roichtigc Rolle. 2tuch Der Sen-
feitSbegriff beS GpriftentumS roirb piorburep

oerffänbtiep. 3n einer bebingungStoS fcplccp-

ten ©Belt ift cs nicht zum Sbxspaltcn, mau
febnt fich b^auS.

©efonberS bcutlid) roirb Diefer Satbeftanb

Durch Vergleich mit beutfeh-norDifebem Gr-
ieben. ©er ©cutfcpc fennt nicht Günbe
— er fennt G cp u l D. ©ic größten Sragö-
Dicnbichtcr roic Gopbotlcs, Gpafefpeare unb
Scbbcl fennen biefen 23cgriff febr roch l, n>cit

opne ipn eine Sragöbic nicht benfbar ift 3m
erbabenffen aber ift ber germanifepe Gcpulb-

begriff anfepaubar im ©BobanmntboS. ©Boban
rourbc fcpulbig im Ginne beutfeh-norbifepen

©BefenS, aber er roar niept fünbig. Gepulb ift

©ergeben am ©öttlicpcn beS eige-
nen ©BefenS ober ©ergeben an Den ©Bell-

gefepen. 3n>ar fann nun auch Der ©cutfepe

auS Sepulb crlöft roerben, aber eine beutfepe

Grlöfuugslcprc fiept ber tpriftlicpcn gar ni^t

ähnlich.

•Gbnftentum. ffliefeS ift oielmebr eine befon-

bere 2lrt eines ©ottcSglaubenS. Gs ift infolge

ber öauptbefenntniffe, Gelten, Spcologcn-
fcpulen unb ber Aufnahme oerfcpicbcnftcn

©olfSguteS feproer, baS ©Befen beS Gpriften-

tumS au umreißen* 2lbcr Der Gcproctpunft

cprifflicper GtlöfungSIcbrc maept bicS 23cftrc-

ben boep roieber möglich. Sie befagt, baß

GbriffuS ber Griöfer ber ©Belt ift. ©iefe ift

erlöft roorben. ©iefe GrlötungSleprc ift jü-

bifcp (Günbenbodtpeorie). Gic foll als „fropc

©otfepaft" angefepen roerben. ©ic fcclifcpcn

unb öcitgefcpicptli^cn ©orauSfepungen baoon

finb Die Überzeugung, Daß foroopl Die ©Belt

als auch Die 9Kcnfcpcnnatur im Äernc faul

finb, baper einen „pimmlifepen Griöfer" brau-

chen. ©cfcpichtUcp ift biefe 2cprc roiberfiunig,

Denn trop ber einmal gcfcpcpcnen Grlöfung

©^an lann ©olt mit einem ©aumc oer-

gleicpcn, ber aus brei ©Bürzeln roäcpft: 2anb-

fepaft, ©lut (9?affc) unb ©cifteS- unb Gcelen-

erbe. ©ic 2tftc beS SaumeS rcürbcn bann

Peißen: Gpraepe, öciltum (Religion), S^unft,

9lcd)t, Grziepung, ©Biffenfepaft, ©Bietfepaft.

©ic ©lüten unb F^üepte roärcr. bic ©Berfe

unb bic SuQrnb. über einem folcpcn ©olfs-

tum liegen bic Llrbiibcr feines ©BefenS, in

©JZärepen, Gage unb ©cfcpicptc gcftaltct. ©er
germanifepe ©öttcrpimmcl bleibt baper in

feinen ©Befenszügen tolangc oerbunben mit

Dem Deutfepen ©olfe, als biefeS fein ©Befen

nicht änbert.

3um beutfepeu ©olfe gepört auch eine

beutfepe ©Bcltanfcpauung, bic Durch 9?atur-

unb roarum roir es ablepnen
Ginige ©ebanfen aus einem ©ortrag

©Jon ©obo Gm ft

©otteSglaubc ift niept gleicpbcbcutcnb mit nur einmal Durch Den Sob Des GrlÖfcrS

©ic ©eoölferung

'Üußerlicp ift es ganz Der glcicpc alcmannifcpc

Spp roic in ©aben, nur Das Käppi maept bei

oieien einen franzöfifepen Ginbrud. ??rciUd>

bic innere 2lrt unb Gir.ftcKung muß eine

anbere fein; eine japrpunbertclangc Fremb-
perrfepaft fann niept JpurloS oorübergepen. —
2luf bem 2anbc fpriept alles bic beutfepe

©hmbart, in Den größeren Gtäbten aber pört

man zicmlitp häufig franzöfifepe Baute. Sin-

ber fingen franzöfifepe Bieber, bic fic in ber

Gcpulc gelernt paben. Gin ümftanö befonbers

beroirft, baß man fiep fofort roic im StuStanb

füplt, rocun man ben 9lpein überfepritten pat.

2Ulcs ©ebrudte ift franzöfifcp, alle Bluffcpriften

an Bäben unb öffentlichen ©cbäuben, alle 9^c-

flamc, fogar alle ©Beg- unb Ortsbczcicp-

nungen, roobei bic beutfd)en 9tamcn oft reept

fonberbar überfept finb: Gcplcttftabt peißt

Gilcftat, 9?appoltsroeilcr IHibcauoiUc, 9?ei-

cpcnrocipcr SKigucoipr. ©iefe franzöfifepen

tarnen roerben nur im amtlichen ©erfepr ge-

braucht. — Biber auep in bic gcfprocpcnc

GpraCpc finb auffaücnb oiclc franzößfepe 2lus-

brüefe unb ©Borte gefommen, befonberS in

täglich gebrauchten Formeln, ©etreten roir

eine ©ucppanblung (librairie!). „9Konficur!"

roerbe icp empfangen. — ©cn ©ölfifcpen ©c-
obaepter bitte! *— „©oila, monficur!" — —
3cp zaP^c * r^crei, monfieur!" — Guten
Sag! — „©onjour, monfieur!" Go fann
man es überall pören, auep von folcpcn, bic

beutfep jpreepen. ©ks ift aber fepon in beut*

feper 3cit zum Seil ber Fa^ geroefen, nimmt
nur peute burep Den ©erfepr mit Den ©cam-
ten ufro. immer mepr zu. Ober fepen roir in eine

3citung. ©croöpnlicb ftepen Die ©orgängc im
9leicp noep auf Der erften Geite als Beitauffat).

©ic Anzeigen bringen mcift beibe Gprachen

Duvepeinanber. ßn beurfepe Blnzeigcn plapt

immer roieber bic franzöfifepe ©czcicpnung ber

©Baren, ©crufc, 2lnfcpriften pinein. „Goiffeur-

Bcprling gefuept,. 9luc 5?uß", ober „9K. et

©Imc. ‘et famille" betrauern in beutfeper

Gpraepe ben Sob ipres GöpnepenS. GS ift,

als ob bem Glfäffer biefe ©Rifepfpraepe gar

nicht auffallc. Ob cs immer fo geroefen ift?

©Bic roirb es in 3apr,wputen fein?

©ic Sungen roerben planmäßig zu Frau*

Zofen erzogen. ©iS zum zehnten 3opr ift Der

ganze Ünterriept nur franzöfifcp, erft bann

roirb baS öocpbcutfcpc nacpgclernt roic eine

Frcmbfpracpc. Go fönneu oft in einer \ya-

mitte bic Bitten niept Franööfifcp, bic Sungen
niept öoepbeutfep. ©as einzige ^oepbeutfep,

bas bic Sungen pören, ift im ©otteSbienft unb

in Der Gprtftcnlepre. ©er ‘Pfarrer pat es Des-

halb ziemlid) feproer; in mancher ©emeinbe

roirb x>om ©Dfarrer barauf gebrängt, baß bic

Kinber zu ^aufe ^oepbeutfep lernen unb oor-

gelcfen befommen foßen, boep ift bieS für oiclc

Gltcrn, bic in iprer Btrbeit ftepen, feproer

burcpzufüpren. ©ebrudtes ©eutfep fepen bic

Kinber fo oielfacp nur in iprom 2cfcbucp, Das

ganz *rom franzöfifepen GtanDpunft aus ge-

trieben ift. ©ic 2eprcr finb zwar päufig bic-

fclbcn roic in beutfeper 3cit, boep läßt fup

benten, baß fiep bic Kinber bei folgern Slntcr-

riept halb als Franzofen fühlen müffen. —
3m übrigen oerftept cs bic franzöfifepe Re-
gierung, roic es fcpciut, beffer, mit ben Beuten

itmzugehen, als früher bic beutfepe. Klagen

haben roir nirgenbs gepört, pöcpftcnS: „9Kaii

fommt ben Franzofen eben niept naep roegen

ber Gpraepe; ttnfcre Kinber ocrftchcn tS fchon

beffer."

©ejonbers für ‘Preußen ift nicmanb begei-

ftert. ©er Kaifer gilt als bas Gcprcdgcfpcnft,

„ber ben Krieg gemaept pat." ©er ganze ©rill

ift in fcplccpter Grinncruug. 3m franzöfifepen

Scer ift er ja lange niept fo ausgeprägt. Sic
©Rilitarbienftzcit ift für Glfäffer auf ein palbcS

bi» ein 3apr oertürzt. ©ic jungen ©urfcpcn
gepeu zum Seil gern, päufig fommen fie naep

BUgter ober Gprien unb foücn babei bic 9Kacpt

unb ©röße FranfretepS fennen lernen, ©ic
preußifepe ©crroaltung pat im Glfaß roopl

oielfacp oerfagt. ©Ran flagt, baß alle ftrafoer-

feptcu ©earnten ins Glfaß gefommen feien.

Soep erzählen bic 2cutc auep ganz gern Blncf-

boten, bcifpiclsrocifc über ©efuepe Des Kaifers,

über Die Ginroeipung Der ö°Plönigsburg,

auep über ipre ©icnftzcit in ©cutjchlanb.

Blud) oom Kriege fpreepen fic häufig.

Säglicp fapren noep Omnibuffc mit Frcn\-

ben, pauptfätplicp Franö°fcn/ auf bcu neuen
Gtraßen an bic F^ontlinic, roo mau Gcpüfecn-

gräben, Ünterftänbe, Gtacpelbraptocrpauc zu

jepen befommt. Bin ben franzöfifepen Golba-

tenfriebpöfen roirb babei ein längerer Sjalt ge-

macht unb inan laßt bic £eutc bann in eine

„patriotifepe" Gtimmung fommcu, inbem man
auf bic ©cbcnfftc'nc an ©traßen ptnrociff,

roo in franzöfifeper Gpraepe ftept: „!oicr rourbc

Der Ginbringling zurüdgeroorfen. 1918." Frei-

lich roirfen bic F^^pbfc mit ben oiclcu

roeißen Kreuzen ftarf. ©ic Deutfepen Friebpöfe



liebe, Sinnenfreube, (yreißiitSgefüßl, Unenb-

UeßfeitSgebante, QEiffenStrieb unb 'UrbeitS-

fteube mit ber aßnenben Gßrfurcßt vor bem

Gwigen unb bem ©eßeimniS biefer Qßclt ge-

!cnnjcid)nct ift. Ser Scurfcßc fühlt in feinem

reinen beutfeber. 9Scr.;cßc;'.;clii, baß er in eine

QJßclt gebaut ift, bic oon ©efeßen alS einem

Reßtbarcn 3cicßen göttlichen SStrfenS bureß-

glüßt ift-

SaS Gbriftcntum bat jmei brcißigiäßrigc

Kriege, IcbcnSfrembc 'USfefc, 9vaffcntnifd)ung,

©eßetterbaufen, Kcßcrgcricßtc, 5jcucßclci unb

alle nur benfearen Safter nach ScutfAtemb

gebracht, bas eßebem siel reiner unb i;öt;cr

ftanb als nach ber gewalttätigen Einführung

bur* Karl ben Uranien. („Sic rote 23cclc"

Don Sermann 2önS.) GS bat ben jübifeben

^parafiten großgeaogen bureb bic 2eßrc oom
„auScrwäßlten Solle" unb mit bem außer-
weit lieben ©oft ben OJiatcrialiSmus ge-

bracht, juglcieb aber mit bem Sitten Gefiameut

bem eZSettjubentum bic QBege gccbvict. GS bat

in Geift unb 2eib IJrcmbcS getragen, baS rer-

giffenb gcwirlt bat. ®tc beutfebe ©efebiebte

ift bcsbalb na<ß Sjcbbcl eine KranlbcitSgc-

feßießte geworben, unb ber fauftifeße 9P.cnicß

ift baS Ergebnis bcS um fein ocrgijtctcS SGc-

fen flänbig ringenber. inftinftunfieber gewor-

benen 2Qla>fcßcn. SaS (vtiriftcntum war tat-

feießtieb unfer öauernbeS Unheil. 3war iftcS

richtig, baß im Gbriftcntum eine norbiicßc

OBur^ct liegt, aber bas gefcßicßtlicßo Gßciften-

tum bat Re immer oerbedt gebatten.

*

Seßon Gtfebart ift über bas Gbrifteutum

binauSgewaebfen, unb bie Seßriftwerte bilben

gleiebfam nur Den SlntnüpfungSpunlt für feine

religiöfcn öebanfen. Entgegen ben ^Sorten

ber Goangclien bcifpieiswcifc wertet er

9ttartßa höher als 9Jlaria, weil er in echt

beutfeßer, unoerbilbetor <3Bcifc bic Sat über

baS bloße Senfen ftellt. ©octbc nannte RA
einen „bombierten giid)tct)riftcn" unb fpraeß

ju Gdermann nicht nur bic bekannten QBortc

über bic .ywßcit ber Goangelien, fonbern auch

oon bem Summen ir. ben Saiy.mgcn ber

Kirchen, unb baß fic ßerrfAen wollen, woju

fie eine „bornierte 9Kaffc" haben müjfcn.

GcßiHer fagte: „QBclcßc Religion ich befenne?

Keine oon allen, bic bu mir nennft. Unb

warum leine V 2luS Religion." Satob ©rimm

tebut baS Gbriftcntum im QSorwort ju feiner

„Scutfcßen 9Jlbtßologic" außerorbentUeß feßarf

ab. Sürtng war seit feines SebenS ein gtü-

benber ©egner bcS GßriflcntuntS. Urance

Jagt in ber „SSaagc bcS 2ebenS": „Gßciften*

tunt ift Slufleßnung, ift Uinßura, es wäre baS

QBettenbe, wenn es Regen würbe". Sagarbc

fpriebt oon bem gänjlicb falfcbcn 9icligionS-

begriff bcS GbriftentumS. §ebbel nennt baS

Gßriftentum „baS 23lattcrngift ber 9Jlcnfcß-

beit". 91icßfcßc wenbet RA im „Slnticbrift"

gegen baS dhriftenium: „3A fteße am SAluß
unb fpreeße mein Slrtcii. 34) ocnxrteilc baS

Gbviftentum ... Sic Arißlicbc Kirche ifi mir

bie böcbfte aller nur benfbaren Korruptionen."

Schließlich bat cS fchon immer „Keßer" ge-

geben, bic ihre beutfdj-religiöfc Skifc au

jüßlon nie ocrlcugnct haben wie auch nid)t

ißren bcutßben ©ottcSglaubcn.

*

SluS ber ungeheuren 91ot unferer Sage

wdcßft unfere neue Aufgabe, bic nicht aKein

wirtfd)aftlicbcr 9tofur, fonbern oor allem weit-

anfcbaulicb-gciftig-fcelifibcr 91ahtr iß. Slbcr

nicht 23iocl unb jübifeße Opfcrtbcoric bürfen

bic ©runblagc unfcrcS ficben.S bleiben, fon-

bern unfer beutfeb-iwrbifebeS ijeitScrlcbcn,

baS bureb bic ©roßen unfcrcS SolIeS gcllärt,

oertieft unb gereinigt werben, bas lebensnah

ber Sklt (Qiatur) bleiben muß unb aur ©e-

flaltung einer beutfeßen §eilS- unb Ur.bcitS-

gcfd)icbtc, a« bewußtem beutfeben ©ottcSgluu-

ben unb Deutfeber Sacltanfcbauung, a« beut-

fd)ec 2cbcnS- unb Sittcnlebrc unb einer fjeff-

acftaltung im beutfeben Sinne führen wirb.

Eine beutfebe SBaebStumS- unb GrlbfungS«

lehre foll ficb bem anfeblicßcn. 9ii(bt ber

fauflifebc SXcnfcb ift 3id uufcrcS 2cbcnS,

fonbern ein im Urbilbe Sigfrib gefebauteS

^Kenfebentum, baS au ben Sternen febaut unb

babei mit cet)tcm Kämpferfinn, aber bennoeb

im ©cfüblc ruhiger ©eborgeubeit an fein

Sagewert gebt. SiefeS Grbe lebt in uns noch,

wie cS auch in ben SolfSgtoßcu gelebt hat.

SJittclinbS gottinnige .'gcimatlicbc unb -treue,

GliehartS Grlcbniöwcite unb ©ottcSftola,

QBaltberS hochgemute Schau bcS Seutfebfeins,

2utbcrS germanifeber Scclenaufbrucb unb

23öhwcs '2ibncn beutfeber ^römmigfeit, 2cib-

nücnS SJeltumfaffung unb cparaaclfuS’ beut*

febes 2cibfd)idfal, ©oetbcS ßeibentum unb

9laturliebc, Schilfers bi^reißenber 2lbet,

Kants Stcmcnglaubc unb cmftc ©ewiffenS-

auoerReßt, Siebtes iebbetonte ‘Sbdafopbic unb

bcutfCßcS Seßertum, SlrminS, 23iSmardS unb

SabenborffS furebttofeS Kümpfertum mit 9^om,

fiimbelS, öanbnS, 4b>otarfS, IScetboocnS unb

-ISagners acfiuncrli d^c, aber auch ftürmonbe

SBeifen, SaeßS ocrbaltcnc 3nbrunft: fic

finb ohne baS germanische Erbe
nicßt ocrftunblidi. Über ihnen wiHbt

ficb ber fylammenbogen bcutfcb-gcrmanifcbcn

©laubenSfeuerS, baS auf Sigfrib unb ©ubrun

binweiff als b^ftem ©cftaltungSauSbriid

beutfeßen dßefenS.

iDeutfd^es (3ottum
Äus einem 23ric-f von griebrieb ScböH

3u ben Schwierigtcitcn, bic bei einer Gut*

febeibung bic Stellung jum ©briRentum be-

reitet, möchte ich einiges bemerfen. ES wirb

babei nicht geniigenb beachtet, baß eS fleh

weniger um baS Gbrißentum als folcbcS ban-

beit, alS um bic fireßtiebe unb cbrifflicbc

SScltanfcbauung unb bie in ihr wur-

aclnbc rcligiöfc §altung. 3 n b i e f c v OS c 1 1-

anfd)auung allein wur 5 c ln bic
©egenfäße swifeßen norbifd;cm
u n b cß r i ft l i d) c nt © t a u b c n. Ser nor-

b’fd>c ©laubc an bie ©ottgeborcnßcit bcS

9Kcnfd)cn ift auch im Gbriftcntnm ba, aber

baS liccbücßc Gbriftcntum ßat ben 93lbib®^

(Saga) unb baS OJlnRerium (©ebeimniS) von

ber ewigen ©otteSfobnfebaft in ein g e f eh i eh t-

liebes Ereignis oerwanbeff unb an eine

gcfcbicbtlicbc 2p c r

f

0 n gebunben. Ser
Glaube an ben ‘DftptboS gilt als oerpönt.

Sas unb alles, was barauS folgt, ift un«
norbifd). Schiller faßt mit 9locht: „S3as

ficb n ‘c un& nirgenbS bat begeben, baS allein

ocroltet nie" (ewige SSabrbeiten). Sureß bic

Serfettung ber allgemeinen ©otteSfinbfebaft

mit Der gefcbicbtlicb gebunbenen ErlöfungS-

unb ber Sünbcnlebre unb mit ber 2ebre 00m

pcrfönticbcn ©ott über unb neben 9Jlcnfch unb

QBelt ift bie Slumittclbarlcit beS 2cbenS im

OÄenfeben unb feine innere Selbftbeftimmung

im Stab» 1«« cilIcr tjübrerorbnung aufgeßoben

ober oorwifeßt. Sic beutfeße 9Bpftif ßat flar

crlannt, baß ber pcrför.tichc ©ott utwercinbar

ift mit bem, was man als bic 2eßrc oon ©ott

in unS, EßriRuS in uns and) im Gbriftcntum

ly;
H.V -C

finb flciner unb weniger befueßt, ißre Kreuae

finb feßroara-

Gs läßt ficb benfen, baß bic Glfiiffcr inner-

ließ nicht mit ficb aurechttommcn. 9)lan bejaßt

Cyrunfreieß als Staat unb möchte nicht beut*

jeher vvcicbsangcßörigcr fein, aber man fühlt

OoCb immer Das SrennenDe, Die frcniDe

Sprache, Die JremDberrjebaft, au* wenn )ie

feine Drüdenbe ift. Olocß immer fpeießt utan

oon ben Sogefen als ber „©rcnac", unb wer

reaeß brciftiiiibigem dnftieg oben auf bem So-

gefenfamm an ber Spraeßgreuae angelangt ift,

ßat aueß fießer ben Giubrud, baß bicics ©c-

brrge eine wirflicß treitucnbc Scßeibewatib

awifcßcn a^ci Sölfent bilbet. 2lu ber alten

©rcnac werben 'Poftfartett oerfauft mit ber
' SXnterycßnft „aoant 191S", cs ift babei ber

©renapfaßt mit bem beutfeßen 9ici*Sablcr ab-

gebilbef unb ein beutfeßer Solbat Dabei.

Ser Glfäffcr will nicßt gern auf ben waeß-

fenben franaöfifeßeti Ginfluß ßtngewiefcn wer-

ben: „Gßir tonnen baran boeß meßts anbem .

Söir ßaben unfere ^fließt getan, jeßt woacn

wir 9luße ßaben." 9)iancßc tcferi überhaupt

feine Leitung. 9)tan finbet fieß eben ab mit

ben Satfaeßen. UnaufrieDenßeit gibt eS natur-

ließ aueß notß, aber oon einem bewußt er-

ftvebten 3icl unb eingefeßtem QBiHcti ift leine

9?ebc. Saß man ben Krieg füreßtet, ift bet

ber 2age bcS 2anbeS eiflärltdy Ißcnn man

oon 'politif robote, würben wir immer a«ctfl

naeß bem 9?cicßSfaiialcr gefragt. Ginc Sauers-

frau fagte, alS wir für bic gcitoRcnc ©a|t-

freunbfdjaft banftcit: „S3ir bcßatibcln bic

Jrcnibcn immer gut, wenn es bann .Krieg gibt,

ocrfcßoncii fic uns oiellcicßt."

CDcr '2tutonomi2!mu5

\\d) t>ic £cuto freuen, roenn man

3ntcrcffc für it)r 6rf)icf|al ,sci o>t, ift bic ©tun*

imuta t>od) nirc^enO^ auf ^Oren^fampf et

ftellt. ©runbfiißlicß beutfeße Scrcittc gibt es

faum, man weßrt fieß nicßt gegen DaS_ Koev-

ßanDnebmen beS (yranaöfifcßcn. Ser rran.©-

fifeße Scßiituntcrricbt ift, wie inan a»g'&;<

awar nicßt leitßt für bic Kinber, „aber nötig

ift er bo*, wenn man fpätcr oorwärtS fommen

jüiu fo ift es eben iin ©renatanb.

23cfonbcrS auf bcin 2anb floßt man fragen

wie naeß ber Grßaltung ber beutfeßen Spraeße

aictnlicß fremb gegenüber. 91irgcnbS fitßlt man

fieß etwa ben Cyranaofen überlegen, eßer noeß

fühlt man fieß geborgen unb gefießert bureß bie

3ugcßörigfeit a»1" mdeßtigen ‘Jranfrcicß.

Sic Slutonomiftcn ßaben auf bem 2anbe we-

niger Slnßänger als in ben großen Orten. So
fann man ßäufia baS Urteil hören: fic bringen

nur Uttfricbcn ins £anb, wir wollen Tvube

ßaben — ober: Re wollen unfern Kinbern bas

SorwärtSfommen erfdyoeren, inbem fic baS

2anb oon ^ctnltcid) abfcßlicßcn wollen —
ober: fie bauen überhaupt nur auf utopiftifeßc

Grätinte! 93on einem Jabrifanten ßörten wir

bas Urteil, ber SlutononiiSmuS fei in 93irl-

licbfcit reine 3cntrumSfacbe, er löntic Die

Grcntiung von Kireße uitD Staat nicßt ocr-

roir.bcii

!

Gin anDcrcs QBort Driidtc woßl Die Stim-

mung oicler auS: „3u 3ranfrc^ gehören wir,

baS ift nötig unb nicßt au ünbetn. 9Rtt Cer

3eit lommt'man in (yranlrcid) aueß a» ^cr-

Raub unb laßt baS Scutfeße gleichberechtigt

leben bem (yranabfifcßeit
_
befteßen. 3>l Der

Seßweia ift man aueß foweit gefommen."

9ticßtS baoon, baß man jclbff fieß bafiir ein-

feßen falle unb fönnc!

So ßaben wir im allgemeinen ben Ginbrud

einer etwas fpießerifeßen ©rciialänbcrmorat

geßabt. GS ift freilich Har, baß baS meßr Der

iäusbvud bcRcn ift, was an ber Oberfläeße

liegt. Ob in ben Krclfen, bie eigentlich a“ Den

fulturcll füßrenben gcßörcn, o.nberc Stim-

mungen ßerrfeßen, ließ ließ
_

natürlich auf

unferer furacn 5nb r t nicht fc|tftcllcn. Uber

gerabc biefeS fectifeße .^.wifcßcn-bcn-ffrontcn-

'Steßett" bcS Glfäffcrs ßat unS gcleßrt, waS

bic beutfeße 9iot in biefem ©rcnalanb für unfer

SolfStum bcbcutct, unb wo unfere Kleinarbeit

einfeßen tann.
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als hoffen „!cfterif<he" Dicfttung fennt, waS
fic^ aber gegen Öen Eircfc>Ud)en ©ottcSglauben

unb bic ‘pricftcrbcrrfchaft — troft fiuth« —
and) in Der protcftuntifchcn Kirche niemals

rein burdM-cften fcmntc. 9r

2orf> weniger aber ift

Der I c *> r c 'Sinn bcs r.orbifcf)cu ©laubens
je tlar erfannt worben:
baS oötlige uub bcbingungS-
(oje G i n S f c i n oon „© o t 1" unb

Di c n f cft.

0er norbifepe ©taube ift eine „Dcligion" Des

GinSfcinS, nicht ein ©laube a n einen ©ott

unb feinen „V3ißcn": „3<^ unb ber Vater finb

eins" — „3<h fclbcr geweiht mir falber" —
„2ttman glcidj Srahman". Sas ift bas uor-

bifdje ©IsubcnSbelcnntmS.
Sic norbifdien Greife lernen mit Dedjt jebe

Sejichung sum Ghriflcntum ab, weil bamit

bic JirAlidic Sßeltanfchauung eng nerbunben

ift. Sröftbcm muft barauf hingeroiefen wer-

ben, Daft ber cf>rifflid)c 9K p t h o 3 n o r -

b i f d) c n »rfprungs ift, was teft feit

langem ocrfudit l;abe 311 jeigen, was §er:nan

dßirtl; einlcud)tcub bargeftetft bjat unb was
bem bisher djriftlidjcn beutfehen 9Rcnf<hen

eine Srüde ju feinem angcftammtcit ©laubens*

tum bauen fann.

9lid)t um Rettung bcS Gbriftentums für

ben Scutfcftcn ftanbclt cS fid), fonbern

barum, ben norbifdien ‘Kcnfdjcn ioicbei

fteimjuführcn ju feinem C5cfcntlid)cn.

Sic VetenntniSfrage an ben jungen Scutfcftcn

fann unb barf ni<f)t lauten: „Vkrum bift bu

ein Gftrift?" Sonbern fic muft lauten: „QSas
bcOcutct es, Daft bu norbifdjen V5cfenS bift?"

Skr barauf feine 2lntroort weift, ber fjat feine

innere §cimat, bem ift fein £cfttcS unb ööcft*

fteS fremb. QSas norbifeft ift am Gftriftentum,

ift bamit cingcfcfttoffcn. ViaS nieftt r.orbifeft

ifr, ift auSgcfcftlofTen.

3n bem 2lofcftnitt über rcligiofc Grjicftung

in meinem neuen 23ucftc
1 fommt baS Gftriften-

tum füllig 31t feinem Deeftt; and? bas ‘Sitte

Seftament. Ser £cftrptan bebanbett an ge-

gebener Stelle baS Gftriftentuni ebenfo fadjlid)

wie bic jübifdic Detigiem ober ben 23uDbfttS-

mus ober ben GeftintoiSmuS als rctiaions*

g c f eft i cf) 1 1 i eft c Grfefteinung. Sie Gigcitart

unferes ©laubcuStunbe-ilnterricftts nom nor-

Difcftcu QSefen auS gibt aber flare Viaftftäbc

3ur ^Beurteilung jeber Detigion unb gibt V3cg-
weifung ju norbifd)er Frömmigfeit unb nor-

bifeftem ©tauben. 3cnc murmelt im GinSfein

mit bem Gwigett, biefer beginnt ba, wo bas
Sieben ieben feiten 23obcn pertoron pal unb

bas groftc 3<k bic legte Sinngebung, baS ©e-

jtaltcn auS bem 92id)ts, ber Kampf gegen Ver-

nichtung unb Sinnlofigfeit, bic innere Veaftr-

ftaftigfeit gegen Sob unb Scufcl, §cl unb ilt-

garb geförbert wirb. SaS ift ber tragifefte

©runb bcS £cbcitS, ber croig unübenoinbbar

ift unb cioigeu Kampf forberf.

1 „$cint>fr3let?Hngs*}flm unb Sd)ulf»'i>liin(j Im Dritten

<£in lüe^ jur Derroirflidjunj bes öirjlctmngsjides

Don 5id?tc »mb Caaarbc." Oering Dic|icrn>c<j, ^ranffurt a m.
OorbeVtcllungsprctÄ fpätcr ivnt.

iDcutfd^eu erlaube unb Schule

3n ber Sdjulficblung 'ilogeiftof ift eine Gr-

3iet)ungSftäftc im Sinne ber bcutfdien ©lau-
benSbewegung gcfdiaffen. Sie arbeitet jefton

feit iftrer ©rünbung im ©eiftc eincS beutfefteu

©laubens unb einer oölfifcftcn QBcltan-

fdjauung. 9^id)t in einer Stunbe nebenher,

fonbern in ber ©emeinfdiaft unb '2lrbeit bcS

täglidjcti 3ufainmcnlebens roirb ftier ber junge

'-Diciifd) erfaftt.

„QBir roollen ben beutjdjgläubigcu fDlcnfrf)en

craieften, bem Sßefjrftaftigfeit unb
Kampf ein rocfcntlicftcs Stüd feiner Scclen-

lialtung unb feines ©laubens ift, ber in jeber

2age feinem <23olf ju bienen bereit ift. Ser
©laube an bic futfurellc Genbung bcS öcut-

}d)en Solfcs foll bem jungen SKcnfdicn naftc-

gebraeftt werben. Gr foll lernen, baS £cbcn

fo wie cS ift, mit fam.t feiner Sragif, feinen

©egenfäften unb feinen Spannungen, ju be-

jahen unb ftöcftffc SJerte aus iftm 3U fd)bp-

fen. SaS ift beut f d) c r ßebcnSglaube
unb norbifdjc fftömmi gfeit.

Ser ©taubensfunbeunterridjt führt in iorg-

faltig aufgebautem Scftrplan in baS ®cjcn

unb bic ©cfi#id)tc ber ganacn norbifdien ©lau*

benSroelt unb SebenSanfeftauung 001t ber Gbba

bis ju ©oetfte unb ber ©egenroart, t>on 3^-

tanb bis 3«b'cn ein unb bilbet ben Kern-

punft bcS gefamten Unterrichts, ber nidjt

neben ber Grjicftung ftcrläuft, fonbern in

iftrem Sienfte fteftf.

2luS bem gleichen Geifte heraus pflegen nnr

auch §auSmufif, ©cfang unb Sßanbetung in

bic herrliche Slmgcbung. Sic Sanbfhttft Mt

roic bie gefamte 92aiur ein Wichtiger fjaftor

in ber Grjicfiung in einem boutfehen ©tauben.

Slnfcrc ianbfcftaft fefteint fo richtig baju ge-

fehaffen, cincrfeitS 3« einer norbifdien 5)crb-

beit unb Särtc ju crjicpcn, anbererfeitS bei

echten beutfehen Snncrlidjfcit ?laum 31t geben.

3m Schaffen am 23oben unb in tcr SScrl-

ftatt foH jeber ben © c i ft b e r '21 r b c i t unb

bic QJcrbun’bcnhcit mit ber Scholle
perfnüren unb in Serbinbung mit Surnen

unb' Sport feinen Kikper fcpulcn. 3'-* biefer

Öinficht bietet bic Sdiulficblung bem jungen

9acimwen ‘eine gan3 anbere Gntwidlung als

bic nur gciftgcricfttctc bisherige Seftute unb

Grjichung.

Ginc gefunbe ncuacitlicfjc Grnührung bietet

bic ©runblagc für bic Schulung bcS Körpers

in 2Irbcif unb Sport. Getragen oom ©eifte

ber Schul gerne inbe unb bem lamcrab-

fcbaftlidjcn Q3crhättuiS aller sucinanbcr fiihlcn

alle Kinber fief) hi« wohl.

Sic Schulficblung unterrichtet oon . Der

©runbfehute bis ourläufig H 1 nach bem

2cf?rplan oon. G-9lcatfchulc unb 9?calgt)m-

nafitim. SJir bieten für Knaben unb ODWbdien

beutfeher 21bffammung eine gute gemcinfame

Grjichung im ©eifte ber beutfehen Sarntüc.

Sie Grfolge oon Unterricht uub ^Grjichung

finb gut. ba bei einer »einen 3ahl non Kin-

fiem jebcS cin3clnc forgfältig überwacht unb

feiner’ Gigenart gemäft cr3ogcn 'werben fann.

fiebere 'DPionatsfähc werben aud) weniger be-

mittelten Gttern eine folche Grjichung für

ihre Kinber ermöglichen. Gine Srudfache mit

23itbcrr. uerfenbet bic Seitung ber Schutfieb-

tuug 23ogelhof, ^poft .'Qaningen in Sciirttcm-

borg.
“

5Deutfd)C CDlaubcnöbcroegurig

Ulnorbnung ber (yübrung

Sillen ©licbcrungcn Der 21©©. (Ortsgemein-

ben, 'ilrbcitsfreifcu, Stuöcntifchen fSrbcits-

freifen, ©aucn) ift cS unterfagt, Flugblätter

im Oiamett ber 21SG. ju peröffentlichen unb

ju perbreiten.

5cfanntmag)ungcn

1.

2US Sßerbe material flehen jur

Verfügung: „QSas ift bic 21S©?" eine 3u-

fammcnfajfuug bcs QBichtigfteu (Stüd 3 vpfö-);

„Stnfcr Kampf um einen freien beutfehen Glau-

ben" (Stüd /2 ‘Pfg.); „QBefen unb 3icl ber

Scutfchcu ©laubcnScrneucrung" (toftenfrei);

„Shefen beutfeher Deformation" (foftenfret)

;

„Ginc beutfehe ©taubcnSgemcinfchaft?"

2. Scutfchc ©laubcnSbcwcgung
S a n 5 i a. 23ei einer Sufammcnlunft non

Vertretern ber 21©©. unD ber Scutfchcn

VolfSfirchc in Sanjig würbe ber 3ufammcn-

fchluft beiber Gruppen 3« ber „Scutfchcn

©laubcnSbcwcgung Sandig" befchloffcn, bic

bic 2lrbcit im Sinne ber Führung ber 21S©.
aufdunchmcn bereit ift.

3. O r t s g c m e i n b c n unb S i ü i> •

punfte. Sic 2lnf<hriften ber nachftchenb

aufgeffeßfen SrtSgcmciubcn unb Sfühpunlfe

finb burch bic DcicbsgcfchäftSfteflc 5U erfragen.

OrtSgcmcinbcii: 23crtin, Sonn, Sraun-

fehweia, SrcSlau, Sanjig, Sortmunb, SreS-

ben, Süffclborf, SuiSburg, Grfurt, Gffen,

Franffurt-Diain, Frcü’urg i. S., ©cra, ööt-

fingen, tragen, §aße, Hamburg, Sannoper,

Öcibelbcrg,'3cna, Karlsruhe, Kiel, Köln, Kö-

uigSberg, Scxpjig, 93lagbcburg, DJannheim,

Dlarburg, Dterdhaufen über Srepfa, Mün-
chen, Daumburg, Dürnberg.. Offenbach-Dcatn,

Sfor3heim, Dcutlingcn, Doftod, Stettin,

Stuttgart, Sübingeu, Wuppertal, 3oppot,

3»iaau.

Stüftpunftc (CrtSgemeinbcn im QBerben):

21ad;cr., 2lngermünbc, 2lmftabt, Sod)um, So-
benfclbc, Srueftfat, Galw, Sarmftabt, Glbing,

Grlangcn, Gftlingcn, SlammcrSfelo, Franf-

furt-Ober, Fricplanb, ©rcifSwalb, §ambom,
KafTcl, Krcfelb, £übcd, DIaind, fünfter i. ®.,
OtteberfttegiS, Ottelsburg (Oftpr.), flauen

i. S., 3plöchinacn, ^PotSbam, Dcdlinghaufcn,

Dchhof (SSeftpr.), Saarbrüden, Seehaufen,

Senftenberg, Gtraubing, Sreuburg (Oftpr.),

Üt3en, »Im, Verbcn-2lllcr, ©r..qBcfTelowcn,

QSieSbaben, QBolfcnbüttel, 3itfau.

Sic 2lnfd)riftcn ber weiteren etwa hunbert-

fünfdig ©emeinben Des „SunbeS ber ©emein-

Pen beutfhen ©laubenS" finb 3U erfragen bei

K. ©efer, Seipjig G 1, Shulftt- 1-
,

4. SortragSamt. Hm bas 'Zlrbciten

ber OrtSgemeinben Durch planmäftigc Vor-

tragstätigfeit 311 unterffühen, ift ein Vortrags-

amt gcfchaffcu worben. Dlitarbcitcr habcn

anjugeben: 1. Lebenslauf mit Sichtbilb; 2.

Sürgen; 3. bejonbereS Sätigfeits- ober Stu-

bicngebict; 4. iprobcportrag (fchriftlich).

Sic OrtSgemeinben werben gebeten um:

1. Scricht über bic Verhältnis mit Squg
auf baS gefamte VortragSWejen ihres OrteS;

2. Scricht über bic geiftige ©runbbaltung Der

©emeinbe; 3. Diittcilung über kftehenöc

SSünfhc betreffenb SortragSthema unb Deb-

ncr; 4. Scricht über Stärfc Der ©emeinbe, Gtn-

wohuerdaht Des OrteS, Saalocrhältniffe, F1 '

nan3icrungSötatt.

SaS SortragSamt wirb bic rorgetragenen

'Ißünfchc weiteftgehenb bcriidfid)tigcn, muft fich

aber für jeber. 'Fall bic eigene Gntfdicibung

über Sbema unb DePner oorbchaltcn. (Gs

fönncn beifpietSweife nicht ftänbig' ©raf Dc-
pcntlow unP ©rofeffor §aucr fpreepen.)

2lßc 3u[<hriftcn finb 311 richten an Den Lei-

ter Des SortragSamteS, Sr. Sruno 3üdcl,

Sorlin-Sichtcrfclbe, Gnjianftr. 1.

Tübingen, Dägeleftr. 19

Sic Dcicbägcfchäftsftcllc: Suul 3a pp

(Bebanfen ums £)eutfd)fein

5D er Kampf um bie ©reifte» V 0 l f - D a u m - S t a a t ift ein Kampf um bic Ginfteit, in

Der baS GBirfen unP ©Salten Der
.
freien beutfehen ©cclc fieft offenbart.

qpreuften als £anb ift ein in ©renjen gehaltener Segriff. ©rcuften als ©ebanfen fprengt

jebe Fcffd unb lcnnt fcinc ©renjen.

Sas ©reuftifchc hat blutsmäftig feinen Urfpmng im Scutfcben. Sic Kraft ober oiclmchr

Pie Kargheit bcs norbbeutfeften Sobens hat cS oermod», bas Scutfcfte preuftifch werben ju

taffen Slut unP SoPen fmP aber immer bic treibenPen Kräfte, Paft Pas ©rcuftifcfte fidj

Pem Scutfchcn permählt. Sic preuftifefte Verpjlichtung ift mithin eine bcutfäc Verpflichtung.

Seutfeh fein wollen heiftt t ä m p f
c n müffen. VölHfcp fein roollen ftciftt an Den Sieg beS

gottgewollten Kampfes glauben müffen. ‘uJtorift VJmne

V
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Pott Polfettitn irnft Heimat

2lu& ber Arbeit bes „Xeicfysbunbes X>olf8tum unb Heimat'
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ay,; .3^ S^nuar 193*1- ir. 33crfw abgcpcu-

tcnc crftc SanDfchaftSführcrtagung hat bcm

Ausbau ber Arbeit bcS „Rct<f)$bunbcS

VottStum unb öctmat" im getarnten Reichs*

gebiet oerflärftcn Auftrieb gegeben. 5n
anxinjig Sanöfcljaftcn finb nunmehr bereite

£anbf<b«ftöfübrcv ernannt, bic ihrerfeitS wie-

herum je einen Stab non öadjficUenlcitern

für bic praftifchc VoUStumSarbeit in ben

ciiiöcincn Sachgebieten um fidi gcfaminclt

haben.

Pie Osganifation itr. Santo ift foweit auS-

gebaut, bö& jurjeit etwa fcd)ätjunbert OrtS-

ringe gebilbet finb. Sn blefen Ortsringen

ftnben fich bie rcrfchicbcncn örtlicher, ©nippen

unb Vereine ber VolfStumSarbcit unb &ci-

matpflogc ju gemeinfair.er Arbeit — jeber auf

feinem ©ebiete, aber im gcfdjloffcnen Ginfah

'auf baS grofec 3ict auSgcrichtet! — aufam-

men.
• 3n ben ©ropftäbten ift butdt) baS '2lmt

„VolfStum unb Heimat" in ber RS.-®c-
meinfdicft „Rreft öut<b ftreube", baS »an

bcm organifatorifchcn Setter bei Rei^Sbuit-

beS, Vtemer Spaoerbed. in Perfonalunion ge-

leitet wirb, bie Vci&inbung mit bei Arbeiter*

febaft aufgenommen. Vertriebene ©roftfräbte

tonnten bereits mclöcn, ba& bic Arbeiter-

fd^aft in ben betrieben ju gemeinjamen Ging-

ftunben aufammengejaftt unb baft Arbeitcr-

weüfmgcn füv VoUSliebcr pcranftaltet mür-

ben.

Unterftü^t wirb bic gefamte Arbeit beS

„RridhSbunbeg Vofötum unb Sjeimat" burch

bic gemeinfam mit bcm Amt „VolfStum unb

Öeimat* burchgeffihrten Rfiffwochen, iii benen

bic fünftigen VolfStumSwartc in Stabt unb

£anb für ipre Aufgaben pprgcbilbet werben.

5Me Rüftroochen »erben jeweils für baS

©ebicr einer 2anbfchaft Pcranftaltet. 3wci

Vßoehen in Piedlcnburg unb Komment fmb
bereits Dorüber, gegenwärtig »erben sroci

»eitere ?iüf‘moqcu in Säkornuv^oifteiu

unb im Ruhrgebiet abgchalteu. Gnbe Ptärj

folgen roeitcrc VSochcn in Shüringen unb im

Rhctnlanb, unb für April 1934 finb Rüft-

roechen in Oftpreufjen, 97littclbcutfd)ianb,

Hannover, Sachfen, ©d^Icficrt, Rurtycffcn,

Rheinfranten, Aübapern unb in ber Rhein-

pfalj porgefeijen. Sie Teilnehmer ber SKiift-

roodicn fontmen auS ben jungmannf<fcaftti*cn

©lictcrungc« Der Arbeiter, -Säuern unb Stu-

benten foroic ben Formationen ber RGSAp.
Sic roerben pon ber RS230., ber PO., ber

S21 »nb SS., bcm Reich?nährftanb, ber

Arbeitsfront, ber Stubentenfehaft unb ben

VolfStumSarbcit treibenben ©ruppen bcS

„RcichSbuttbcS VolfStum unb Heimat" ent-

fanbt.

Giuc tpcgmcifcnbc Sonberaufgabc t?at bie

2anbfd>aft Ricbcrclbc bes RV&. in Angriff

genommen. Alle ehemaligen Angehörigen bes

Freiwilligen ArbeitSbienftes »erber, pon ber

Sanbfehaftsführung 9Zicbccctbe in ©rofj-&am-

burg au „.^Affi.-ftreifen" aufammengefaftt, um
im Vlabmcn bcS ^cicrabcnbrrertcS ber 9iS.-

©cmcinfcbaft „Äraft büret) ^teubc" bei ber

Organifierung non ^cierftunben für bic An-

gehörigen ber Scutfcftcn Arbeitsfront etnge-

{ctjt ju »erben. So fönnen bic ehemaligen

ArbeitSbienftnnEigen baS in ber Sreijeit-

gcftaltune beS ©cmcinf<haftSlcbcnS in ben

Arbeitslagern ©eternte ftnnaott unb ju thter

eigenen §rcubc für bie Vot(Sgcmcinfd;aft

fruchtbar machen.

gicuc gütfttPOthc für Voltstumsmartc bcS

9Jci<ijSbunbcS VoIlStum unb Sjeimat

gtachbem bic in 2ub»igSluft in “OTedtenburg

burÄgeführte crftc 9Rüft»ochc bcS 9icidiSbun-

bcS VolfStum unb öeimat jur AuSbilbung

non VoIfStumSroartcn mit gutem (Erfolg bc-

enbet »erben ift, wirb gegcmoürtig eine

gleiche Oiüftrooche auch für bie pomnterfche

2anbfd;aft ncranftaltet. Sie finbef in ber

3ugcnbhcrbcrgc Üeberfee bei ^inowfurth im

ffreiö GbcrSroalbc ftatt unb hat als Scil-

nehmer Angehörige ber pommerfChen 9?6230.,

SA. unb *350. Auch einige pommerf6e ©tu-

benten finb »icbcr herangejogen »orben. Sic

iXüftrpochc hat ben 3»cd, bic jufünftigen

Q3otfStumS»artc bcS iKeichSbunbeS VolfStum

unb Soimat unb ber 9tS.-©cmeinfchaft „Straft

burch ^renbe" burch pcrfönlichcS ©rieben unb

©cftaltcn in bie 2agc au fehen, fpätcr in ihren

heimatlichen ©ruppen unb ©emeinfehaften An-

regungen für praftifcf» VotfStumSarbeit in

CHJort unb 2ieb, Spiel unb Sana geben uitb

neue Siege 311 lebenbiger ^cicrabenbgcftaltung

roeifen su fönnen.

AuSftcÜung ber Süfinaerfunft

Sas Stodholmer 91ßtionatmufcum peran-

ftaltet eine AusftcEung non ©olöfpangcn,

©olbringen, Anhängern, Srofehen unb Fi-

guren aus ber SBihngerjeit. ©ans bejembevs

fünftlcrifd) finb einige §clmc unb mit Sn-
[lallen gefd)müdte Stetten. Sic Aufteilung

bringt iibcrseugenb jum AuSbrud, ba& bic

SJittngcr auf einer ungemein hchcn
^'llltur -

ftufc gc-tanben haben mitffen.

Sahne: Scutfd)c Vorzeit. 3« ©eiten, brei

Seiten 3eittafcln, 49 Abbitbungen auf 2«

Safclm Steifumfchlag 1.50 VZf. Vertag Vcl-

hagen unb Älafing, 23iclcfclb.

Sn Inappen Hmriffen fchilbcrt &ahnc ber.

2cber.Sabfchnitt unferer Vorfahren bis in bie

uns burch bic ©efchichtc näher bclanntc 3cü.

Sic cinsclncn Abfehnitte bchanbeln: Scutfche

unb ©ermanen, Urjeit, ^iacheiSjeit, Süngcrc

Steinjeit, Snbogermanen, Vronjejeit, ©ifen-

3cit, 3cit ber Retten unb Vömer, SacituS,

^rühgcfchichtc unb AuSbtid. Gr ftettt einai

Verfuch bar, baS gefamte Vorgcfcbid)tSroijTcn

unb unfere Renntnis ton mtferen Vorfahren

in einer Icichtocrftänbtidhcn aUgemeinen_<lber-

fidjt 311 3eigcn. Sic Vchanblung beS Stoffes

ift flar unb fo befebaffen, ba^ fcht oft bie

5)a6 neue Bud)

1k

Qlierbüct)et

0cit ^ermann 2ön* peben }id) immer mcipr

to. Sierfreunbe in ber Sarftellung ber ©igen-

W arten unb Schönheiten ber Aiatur unb etn-

E;: jelncr Siete, roic aud) in ber Siergefchi^tr

W, »erfucht. Giner ber begnabetften unter ihnen

ß ift Vengt 23crg, biefer norbifchc ^rcunb ber

fe-. Scutfchcn, ber feine Siöbc unb Verehrung

WT unferm Vatcrlanbc gefchcnlt hat- Serta«
••• Sictrief) Reimer, 23erlin, bringt einige feiner

*3*. 23üiher in neuer, pcrbilligtcr Ausgabe heraus.

§§r ®ic lebten Ablcr (1933. 161 Seiten. Semen

fl? -2.85 gjlti, bereits im 36. bis 55. Saufenb

erfthienen' enthält fünfunbbrctfetg prächtige

F-
: Vilbtafctn nach Originataufnahmen beS Ver-

r. • jaffetS, bic biefer auf ben pcrmegcnften „Sag*

ben mit ber Ramera" erbeutet hat- ®aS 23u*

m> gliebert fleh in brei Seile. 3m erffen fdjilbcrt

ftp; er baS Seben bcS „alten AblerS", bes cinfamcn

^ :

Safleftola, ber »on einem unrerftänbigen Sör-

sM'itsr abgefnatlt rolrb. antcrf<hieb^ Verbrei-

iung unb SebenSbebingungen ber terfthiebenen

Haarten - Secabter, ©olbablet, ^f^abter -
SP'ftnb im j»eiten Seile bargcfteHt. Unb ini

MX:Dritten fchüeftlich lommt er 3U feiner cigcnt-

liehen Aufgabe: baS Sier ju befchUichcn, cS

X ta allen feinen £cbenSäufjerungon auf btc

W'Slatte 3U bannen unb pon bcm Grlaufditen

Grforfthten ju fünben. Anb baS gcfchiept

W. flfffäi in mcifterhaftcr, PorbUblicher Vkifc,

5^5 baf; man »ünfehen möchte, auch otcle unferer

B
SnngcnS möchten füh biefer herrlichen „Sagb"

»ibmen. Sengt Verg Pcrfolgt ben aud> tn

©Chmeben überaus feltcrten Sceablcr im ‘J*u9*

3cug, um ihn im 23itb cinsufangcn, nähert fich

in raffiniertefter Vßeife feinem »orft, tnbem

er auf einer benachbarten Riefer fid) ein Vor-

fted baut unb ihn pon Dort Sag für icg

»ocbcnlang bclaufcht unb eine jüUe non

roiffenfehaftlich überaus »cctnoHen Silbern

non ihm erlangt. SaS ganje Heft fiih mic cm
fpanncitbc^ Slbcntcucrbuc^. — 9^ oucv

für ben 3»citcn 23anb, S32it ben 3ugoögctn

nach Afrifa (ebenba. 36. bis 55. Saufenb. 180

Seiten. Seinen 2.85), baS fogar 56 biefer

herrlichen Vilbtafclu enthält. Gmgctcitet

roirb ba« Such mit ber abenteuerlichen ©r-

4ählung, »ic ein Sappe Vengt Verg tief m
bic Sümpfe an baS 91cf( bcS RramchS führt.

Von bort har folgt er bcm QBege bes Rra-

nichs, ben er roährenb ber VBintermonate per-

geblich in Spanien unb VlaroIIo fucf>t, roo

— fclbft nach roiffenfchaftlichcr Anfehauung -
niete unferer 3ugpögcl überrointern fottcu.

Sn Agppten erft trifft er eine Piclfcihgc Vo-

gclroeft: neben ben cinhcimifdicn ‘PeWanen

nnb SlamingoS einige 9?cihcr, oiclc Gnten-

arten, Vclaffinen, 'Regenpfeifer, baS Vlau-

fcblähcn auS Sapplanb, Vögel nom GiSmecr

unb auS Sibirien — aber feine Störche unb

nur wenige Rranichc. SaS VogclparabicS

aber ift bic Sanbfehaft am V5cihcn Rit 3u

Saufenben hat er bort bie Rranichc getroffen.

Den Rlcinen Regenpfeifer auS ber mongo-

lifchen Hochebene, ben Säbcifchnübler non ben

beutfeien ©eroäffem unb eine Anaahl anberer

Sugnögcl. ®oUcn heimifcher Arten, bic buch-

ftäbücf) bie Sonne perfinftcctcn. 'prächtige

Vilber jeugen non biefem uncnblichcn Reich-

tum. Gin testet Seit berichtet über bic hei-

mifchc Sicrroclt: SbiS, RIarabit, ©cier, Rro-

lobil. Auch fic finb im Vitt* jcftgchaltcn.

ejKan muh immer roicbcr auf biefe herrlichen

©aben eines flugen (Beobachters unb fein-

finnigen GruifcterS Wnroeifen: hier finb Vü-

Acr, 'bie unferer Sugenb gehören, bic ober in

genau ber gleichen Vßeife bcm Raturfreunbe

unentbehrlich roerben. — Per gleite 'Zßunfh

bezieht fich auch auf bic Sammlung „Vian-

bem unb Vßunbern" (Victrich Reimer-Ver-

lag, Verlin. Sc —.60), befonberS natürlich

auf Vanb 1 unb 2 ~ Vßitbc. Schwäne in ihrer

Heimat (awölf Vitbtcfcln, 57 Seiten), bcm

Soofern, unb Summen, Xorbaffen unb Stifte

(amölf Vilötafeln. 46 Seiten) — bic Vengt

23crg beigeffeuert t)at. Aber auch bic Ottern-

gefd)ichtc Parias Sugenbacit oon 6enrp

VSilliamfon (58 ©eiten), aus bcm Amerifa-

nifthen überfeht, ein eigenartiges VJiffcn um
bic ©chcimniffc bes SifchotterlebcnS, unb

OfSit bem Sirius in Schweben non Paul

Gipper (acht 23ilbtafcln. 66 Seiten), ein 23uch

non ber „Vreffur" unb ber ücrftefjenben Rlug-

beit ber 3irfuSticrc, haben ihre eigenartigen

Rciac. — Gin Vanb Piercrjählungen Vot
bcm VSinb pon Vonalb unb Suifc Peattie

(Srandh’fchc VcrlagShanblung, Stuttgart.

128 Seiten. Seinen 3.80 Pi!.), auS bem Ame-

rifanifchen überfet>t, enthält noreniftiWje

Jhinfftpcrfc von ftarfer innerer ©ßfqiovjen^eit.

VefonberS bic ©efthichtcn „Rit Raefon", baS

£eben eines jungen ©riStpbärcn in einem

•ZSatbarbcitcrlagcr, unb „9AuS, bic Ratte"

zeugen ron tiefem Q3crfteljcn öcr Sierpfpepe,,

von feiner 23eoba$tung unb meifter^?after

2)arfteffungöfunft. 33ud? beö jungen Sier-

freunbes*; aber auc^. £rma<fefenc werben as

t

itjm i^rc <$rcut>c fja^cn.



htttureDen unb rcligiöfen 2lnf<ßauungen un-

terer Verfahren gut ßecauSgearbdtct pnb.

SaS 23ucß ift von größter 33icßtigleit, um
ber Sluffaffung, baß aUc Kultur auS bem Open
ober Silben gefommen fei, einen Riegel ent-

gcgciwtfcßcn.

2Bilbcnbrucß auf ber £aicnbüßnc

Sie 23eftimmung beS SßcaterS ift ni<ßt

Unterhaltung, fonbern ©raießung unb $üß-
rung. SaS craicßcrifeße Sweater bietet un$
bic mcnfcßlicßcn Q3orötlbcr, bic mir benötigen.

SSilbcnbrucßS Srama „SaS neue Gebot"

mürbe in ber erften Raffung non Reifer SJit-

beim 1. oerboten. 0er Siebter feßreibt Darüber

an 0r. Stange: „Go floßt es bei unS au

2anbc . . . man oerbietet ein Stüct, baS, lebig*

ließ auf ßiperifeße Satfaeßen geftüßt, mit ßei-

tigem ©rnft alJeS oertritt, maS bem proteftan-

tifißcn Sßeraen ßeiltg, teuer unb wert ift" 3m
„Reuen ©ebot" treten §cinricß 4. unb QBimar

Kneeßi, Pfarrer pon Q3otferobc auf. SaS
Gtüct (ieBt ben Kampf amifeßen bem spapft

unb bem Kaifer bar, unb QBimar Kneä)t bc-

fennt fieß au bem neuen ©cbot, einem beutfeßen

‘DroteftantiSmuS. SBircar erflärt: „$urcßt ift

Günbe", unb „Siebe a™ QSatcrlanb t]*

©otteSMenp!" SaS „Reue ©cbot" eignet ßcß

bcfnnbccS aur 2tuffüßrung für Saienbttßncn.

SaSfclbc gilt für baS Gpicl „Sic Karo-

linaer*. SaS ift ein präeßtigeS Spiel ,ur bic

Sugenb. ©S ßeißt bort einmal: „Sie 3ufunft

ift bcS RtanncS maßre 3dt

„QBiaeßalm", eine bramatifeße 2eacnbc, ift

Q3erßcißung. ©S eignet fi<ß gana befonberS

für baS £aic:;fpicl.

SaS Sraucrfpicl „Ser Rienontt" füßrt uns

in ein Sor? bei Sa^ig, Seit 1809, mäßrenb
ber Jfranaofenbefeßung. RtatßiaS, ein rcti-

giöfer Geßmarmer, ber bic Scrrociblicßung bcS

©elftes unb ben ^aaifiSmuS fpmbolificrt,

roirb aum Q3crrütcr an feinem beutfeßen trü-
ber. Reinßoib ift ber aufbrucßbercifc Scutfcßc;

er betennt pcß &u bem 5ccif<ßärtcr

„5rd! Sir nun pertob icß mieß, greißeit,

Grmederin ber großen Seelen, töblicßc SJein-

Mn ber ©rbärmlicßleit!" Sie Scwtpßen
müften Reparationen aaßlenr bic Rtenoniten

füßren ißren Seßeffet QSciacn ab, aber Rein-

ßolb ift ermaeßt, ift Gmpörcr, rebelliert gegen

bic ccbrüdcnben Reparationen.
„König £aurin", eine Sraaöbic. Ser erfte

2Ut im Spalaft SßcoDcricßS an Raoenna, bic

anberen Pier Sitte im ^paläft au 23pauna- 53er

benft nießt umoitlfürticß an bic jüugftcn

©rcfTcbcricßtc, bic pon ber 3crpörung Des

SenfmatS König 2ourinS in Sirot fpraeßen!

König fiaurtn ift eine Gagengcftalt. Ser Kö-

nig Slmalrid; fagt von ißm: „Ser feßmarac

3mcrg geßt um unb frißt Me mäßen btonben

Ricnpßcn auf. Sn feinen Gingcmcibcn ift ein

QBurm, er lebt pon ©olb. Riit ©olb muß er

ißn füttern. Sut er baS nießt, fo frißt ber

QBurm ißn auf." Sie Srag&Mc „König Sau-

rin" ift ein erfteS 23efcnntniS im neuen beut«

fdjen Geßrifttum au 23Iut unb Raffe.

„Sic ’Soeßter bcS GraSmuS". ©in Gtßau-

fpict auS ber 3cit SUrieß pon SuttenS. Sutten,

ber Gmpörcr — ißm gegenüber GvaSmuS, ber

^ormenbemaßrer, ber mit fuß fclbcr rußig im
^rieben leben roül. Sutten, ber Sißfopf, ^
nießtS für fuß, aber afleS für fein Soll er-

fämpfen möcßtc. 3u bem Spiel fteßen f\eß ber

aftipe unb ber pafftPc RZcnfcß gegenüber, auf

ber einen Seite ber glüßenbe Satmenfd) —
auf ber anberen bec UUßctnbc, betraeßtenbe

CraSmuS, ber bteieße PotlScntfrcmbetc Snbi-

pibualift. SaS Scßaufpicl „Sic Seeßter bcS

GrasmuS" gcßüct auf bic Sreitießtbüßue als

GrgänaungSftüd für bic perfeßiebenen 2utßcr-

Jcftfpiclc. 2lucß 9Äaria, bic Soeßter ©raS-

.mv.S', o oll lümpfcrifcßer mciblicßer 2cibcnfeßaft.

2US ße Pon Son Sgnacio gefragt mirb „Hub

mie benft Sßr ©ueß einen Rtann?" ba be-

fennt fie: „QBic ein eßerncS ©cfäß, baS eine

flamme umfließt, fc baß fein SJinb ßc löfeßt."

Seßließließ fei no<ß „©ßrißopß RJarloro"

ermaßnt. 9Rit Reeßl fegt 53crtßolb Sißmann
über ben „Marion)'': „QÖenn eines Pon feinen

Sramen, fo oerbiente ber ,Gßriftopß RZarloro*

aum cifcmen Seftanbe unteres 23üßnenrcpcr-

toirS au gcßörcn, menn aueß nur um bcS erften

2lfteS millcn, ber als Gjpofition eine 2ciflung

erften Ranges, in ber großen Rebe 9JlarlomS

am Seßluß nur mit bcnjjrößtcn Rlußem Per.

gließen merben famu" Riariom Pertäßt feinen

Gcßüßltng SßomaS OTatßgßam, unb fur^c

Seit fpätcr fommt bic Raeßrießt Ppn Rlar-

loroS Sob. Sconorc, Soeßter CBalßgßatnS,

liebt ben Sinter Riarlotp. Sic lieft feine

23ücßer. Riarlom feßrt aurüd, aber 2eonore

fofl auf 2ßunf(ß bcS SaterS einen anberen

heiraten. RZarlomS Ruhm roirb Pon Sßafe-

fpcarcS großen Grfolgcn überfettet. Ser
Sießter iprießt:

„ScrflucM bic Stunbe, bic vTcaxiorv, ber

RZcnfd),

Riariom, ber. Siebter in mir überlebt:

Hnb fo geteilte 2iebc roitl icß nießt!

aimofcn neßm icß nießt! 2ßarb ieß jum 23cttler,

fo ßub ieß bic ©emohnßcit noeß beS SrönigS,

unb Könige fterben, cß ßc betteln geßn."

©S hat tooßl faurn einer fo ftarf um bic

nationale SBeitanfeßauung gerungen, nrfc ge-

rabe ber Sramatifer OTitbenbnuß. Siet

fämpfte er in einer gront mit S^urieß pon

Kteiß. S)cxbcvt Sulga

©ntfeßeibung über bic coangclif^e Suugnrnnn-

feßaft in ber f)ftcrlPO$c

Ser ReießSPerbanb ber cpangclifcßcn 3ung-

männcrPcrWnbc ßat für bic OffertPo$e eine

2lmtSträgertagung bcS gefamten Rei^ßeS ein*

berufen, auf be? eine (Sntfeßeibung über bic

künftige Organifation unb ben SlrbeitSdnfaß

ber cngcfcßloffencn 3ugenblicßeu über atßt^eßn

3aßrcn, bic Pon ber ©inglicbcrung in bie Sit*

lerfugenb nießt berüprt morbem ßnb> getroffen

roerben foll.

©Icitßaeitig mirb mitgctcilt, baß bie Seit*

jeßriften bcS ©Pangclifcßen SungmännertperrfeS

ab 1. 4. eine pöüigc Hmffcllung erfahren Ser-

ben. Sic foüen Pon biefem Seitpunft an

feinerlei bünMfeße Jorm meßr ßaben, fonbem

auSfeßließließ auf ben Sienft an ber gefamten

3ugcnb abgcftcllt merben.

©er XPimpel
Q3on ©üntßcr ^Sßobtfe

^x>0 heute eine ©ruppc ber beutfeßen Su-

genb unb 3ungmannf<ßaft marfeßiert, fei eS

in ber Stabt ober auf ben Sanbftraßen

unferer S^imat, ba flattert ißr ein SSimpcl

voran als 3dcßcn ißrer Kamerabfeßaft unb

3ufammengcßörigfeit.* So mögen por Seiten

aueß bic Rtannen ©öß Pon 23crlicßingcnS

baßin acaogcn fein, aueß fie im ©cfolgc bcS

im '2lbcnbrot Icucßtcnbcn SMmpclS, bcS voßm-

bolS ißrer QBaffenbrüberfcßaft. Solange bic

Krieger ißn über ißren S^uptem meßen

hörten, mären fie mutig unb fiegeSgetpiß, fiel

icboeß ber QBtmpcl, fo fanf aueß ber Reut.

Senn aueß 23erticßingenS ftcggcmoßnter RSim-

pcl mit bem fUbernen Stcucrrab auf feßtoar-

aem ©runb fiel einmal, fiel ßinab in ben

Staub ber ©rbc, fanf auS ber SSirfließfeit

in bic ©efeßteßte. Hub boeß foCtc er nießt

emig Pergeffen bleiben.

QBoßer famen nun biefe ^Simpel? Sic finb

piclleießt entftanben * auS .ben römifeßen £e*

gionSacießen. SicS maren Sanacn, an beren

Spißc \id) ein Slbler mit auSgefpannten klü-

geln befanb, baS 3cteßen ber römifeßen Rlaeßt.

©S mürben aueß Keine Seßilbe mit ben Köp-
fen ber 2egionSfüßrer baran befeftigt, bie

erften Anfänge ber ^Bappcnacicßcn. Später

malte ober fttefte man biefe Sinnbilber auf

5:ucß unb ließ pc bem KriegSoolf ooran in

ber Sdjlaeßt porauSpattem. Siefem ^Simpel
feßmoren bic Sölbncr Sreuc, biefeS 23annev

feßüßten pc mit ißren 2efbcrn Por ber Saub

bcS geinbeS. Ser 28impel ermutigte pc im

GcßlacßtengebrauS, munterte pc auf, trenn

ißnen baS Seßmert au ftnfcn broßte, erinnerte

bic Kämpfer an baS Soll, baS fern Pom
Scßlaeßtfclb auf ben ülusgang Des Kampfes
martetc, ber oft über Sein unb Rießtfein

3u entfeßeiben ßattc. Unb ber SJimpel er-

innerte pc an ißr Q3crfprecßen bem güßrer

gegenüber, ©r bilbete baS äußere 3cießen ber

äreuc aroifeßen ^öß^cr unb ©efüßrtcn, $ro\*

ßßen Kämpfer unb Scimat.

QBie in alten 3citen nießt jeber Krieger

ober Ritter roerben fonnie, fo burftc au(ß

nießt jeber ein SJappen ober einen Sßimpel

füßren. Rur ben ©bien beS fianbeS mar bicS

geftattet. Ser QBimpet beS Ritters trug auf

ber einen Seite fein QBappen unb auf ber

anberen baS feines dürften. 23ei bem cin-

faeßen Ritter mar baS SoßeitSacießen gc-

mößnließ baS SanbeSmappen. 2Jci ben dür-

ften mar neben bem Spießen ißres Stamm-
ßaufcS, baS meift ’ augleicß aueß baS 3d<ßen
beS ißnen a« £eßen gegebenen 2anbcS mar,

aueß baS QSkippen bcS ReießeS, alfo ber

ReießSablcr, au feßen. 2lucß bie Stanbaitc

bcS Königs unb KatferS aeigte biefeS Sinn-

öilb. Sic ^onn böS QSimpclS mar per-

feßieben, meift mar er brciceüg ober aueß qua-

bratißß mit einer lang aüSgeaogenen ©de
retßtS oben, ©ine Unmenge pcrfeßicbcner

formen fam auf, als bic 3cit beS Rittertums

fi(ß ißrem ©nbc auneigte. Samit perftßmanb
aueß bie ©igenfeßaft beS QSimpclS als Sym-
bol eineT feft gef<ßloflenen Kampfgemeinfeßap.

2US barm bie Slütejcit beS Rittertums por-

über mar, mürbe ber Gimpel immer meßr

bureß bic ^aßnc perbrängt unb trat ßßUeßttcß

gana in ben S^tergrunb. 3n ber ©rinuerung

galt er aber immer no(ß alS 3ci<ßen einer

abliacn ©cpnnung.
Raeß 3aßrßunberten bes 25crgcffcnfcui^

meßt ber Gimpel bcS einen ober anberen

berüßmten RitterS ber alten, ßelbenßaften

3cit jeßt micbcr über beutfeßem £anb, aber

nießt meßr über ben bemaffneten S^nf^t bär-’.

tiger SanbSfnccßtc, fonbeen über ben unbe-

maffneten ©emeinfeßapen beutfeßer Sns^
unb Sungmannfcßafl. QBieber ffeßt er roran

cir.cv iu\ RJerben ber neuen Ration aufam-

menmaeßfenben Sugenb, bie bie ©erppießtutig

alS 3deßen einer Kampfgemetnf<ßaft, MeSmal
füßlt, bie auf ißren 0<jßultern rußt. Ser
QBimpel muntert fie auf, menn ißre Kraft au
erlaßmen broßt. £lnb micber gibt cS

unb ©cfüßrtc, boeß anberS als Damals. Sie
©efüßrtcn von ßcute .fteßen unter feinem

äuperen 3mang, pe folgen ißrem JJÜßrcr frei-

miflig, unb ni^t äußere HRaeßtmittel, fonbern

innere 23egeifterung unb peimiHige 3ueßt

halten pe aufammen. Hnb mieber tp

QBimpel baS Spmbol beS StbelS, baS 3ekßens:
bcS SienfteS am Reieß. 801c, bie ißm folgen,.;

ftreben banaeß, bcS QBimpclS mürbig au mer^*

ben; beim baS ift bie uremige Aufgabe beS -

^Simpels unb feines SrägerS: Sinnbilb unb v

^orbilb au fein!

JrrcunbcSfrciS ber Kronaeßer
Ser 3:rcunbcSfrciS ber Äronaeßer unter

Süßrung Pon 23urfßart Seßomburg ßat fein

aufeeßen in ben „Scutfeßen ‘JSanberPoget"

bcfcßlopcn. Sic Ü&erffißrung ift aum 1. 4. in

2luSpcßt genommen.
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Pom neuen 3Dcutfä>kn6

$>eutfcfyl4nb unb ^rnnfreich

(iin düdblid auf »aS »cutfep-frarcaöfikc

3ugcn»trcffcn

ir^ic Begriffe „Guropa" und „Abcnölanö"
jU pat »er ^ranjofe in gefepidter 'Keife

mit feiner nationalen Shiltur un» bem Po-

litiken ©pftem ton SerfaitlcS unb Genf ju

»cr&inbcn oerftanben. demgegenüber roar fitf>

dcutfcplan» jroar bewußt, »aS &erj »iefcS

deinen 2ificn*ipfels „Guropa" ju fein, aber

cS unterlag ben roi»crfprcepcn»cn_ Ginflfiffcn

ber enberen cutopiiifcpcn Scinber, fo lange eS

noep niept nationalpolitifd) geeinigt roar. 5n
bet AuScinanÖcrtcpung mit -yranlreidj mußte

»aS feproaepe CRciep von 1918 fepon »cSroegen

ben füraeren aiepen, weil pintcr ber parla-

mentarifepen Regierung niept ber Kitte unb

Snftinlt »eS »cutfcpen 'Sottet franb. die Scr-
ftänbigungSocrbanblungen aroifepen grenfreiep

unb einer beutfepen Sepcinrcgierung lonnten

auf bic Sauer »oep niept barüber pimoegtäu-

fepen, »aß ein neues deutfcplen» im
Kerben iff, mit bem fiep cinft auch ber be-

griff Guropa roanbeln mürbe, die 3-anö°fcn
kredfen aber itets auf, menn biefer »eutüpe

Q-rei^eitärampf manchmal »eutlicp ablepncn»

gegenüber bem 'Tlacpbarn im Keften geführt

mürbe, die 'parolc diueflcr ran ben BrudS
»om „deept ber jungen Böller

7 mürbe eben

im fonfernatiücn §ranfreiep faum oerftanben,

meil eS junät^ft aicmltep unbetroffen aus bem
Kelttrieg beroorgegangen mar. 3c mehr aber

auep ^ranfreiep tr. ben Ictjfcn Sauren oon

Srifen petntgefuept mürbe unb ßcp im 9iüd-

ftanb gegenüber ben deeolutionen anöcrcr

22nber fühlen mußte, befto mepr mürbe oor

allem feine 3ugenb auf bas deuc in ber Kclt
aufmerffam.

Grft 1930 mürben fefte Schiebungen aroifepen

»er ßugen» oon dcutfeptanb unb granlrciep

bergcftcat. das gefepab auf bem erffen

»eutfep-franaöfifepen Sugenbtreffen »es <3opt-

bcrglrcifcS, ber geeignete Kräfte auS beiben

Sänöern aufammcnfüprtc. Gin folcpcr Berfuep

mar natürlich bieten dlißocrftänbniiTcn auS*

aefept. SlntcrncpmungSluft unb Gnt&cdcr-

freubc junger dtenfepen buben bamatS unb in

ben feitberigen Sreffen bcS SoplbcrglreifcS cS

oor allem 'ermöglicht, »aß bic ungeheuren

Spannungen japrpunbcttclangcr Grbfeinbfpaft

niept fofort micbcr au einem Bruch trieben,

denn bas mar ja eines ber SVennaeiepen bic-

fer Anfpraepen unb naepbarliepen Begeg-

nungen: für bic 3ugcnb ftanb cs außer 3rod-

fcl,'öaß nur auf ber ©runblagc ber
Gleichberechtigung unb ber Of-
fenheit ein erneuertes unb le-

bensfähige* Guropa g c f ep a f f c n

merben rann. Abfeite ber oerfdilungcneu

Pfabc Der diplomatic fuepte fiep bic Sugenb

für bic 3ufunff ber beiben Sänber einen

neuen arteigenen Keg au Bölfcrfricbcn unb

BolfSepre.

3n ben oergangenen Supren [praepcii »je

3=ranaofcn gern oon ben „beutfepen Angcroiß-

peiten". Aber auf beutfeper ©eite begegnete

ipnen boep immer micbcr ber uncrfcpütrcrticpc

Glaube an ein neues deutfeptanb, bas nun

1933 Kirllicpfcit unb Geroißpeit gemorben

ift daS ift auep ber tieffte ©runb, roeSpalb

2lnfang Sanuar 1934 franaöfifepe ßugenb-

: ffiprer auf Ginlabung bes SoplbcrgfreifeS a,jm
'

Sefuep beS nationalfoaialiftiken deutfep-
' lanbS na<p Berlin tarnen: baS butep japre-

• lange J^amerabfepaft entftanbene Vertrauen

amifepen „bunbertproaentigen" 91?enfpcn auS

beiben fiänbern gab ben jungen ^ranjofen

Hnreia unb Kunf^, baS oon ben bcutfcpenGc-

fpräcpSparhtem oorauSgefagte neue deutfep-

. Iaab nun auep mirflicp mit eigenen 2lugcn

'(-fermen au lernen. Olampafte ©preeper ber

jungen fransöfifepen Generation mic Bertranb

bc Souoencl, drien la 9locpcac, George

Gtienne ufro. nahmen an bem Berliner treffen

bcS ©oplbcrgeS teil, die Begrüßung burep

ObcrccbictSfübrcr 9Jct’erSbcrg oon ber ßu-

genöfübrung beS deutfepen -Jicicpcs bemicS,

mic ftart ö'ic §ittcrjugcnb bic Olotmenbigfat

folcpcr Bcaicpungcn aum 2tuStanb begriffen

bat. die Saguna gab Anregungen auf pon-

tikem, mirtfcpaftlkcm unb lultureflcm Ge-

biet. Natürlich bebarf eS nun taufenbfattiger

Semüpungen ur.b 2ciftungcn, um bxefc An-

fäpc auSaubauen. Gin bauerbafteS Berftanb-

:ÜS aroifdjen deutfcplenb unb jramreiep, mic

eS oon Abolf Sitter geroünfept roirb, baut pep

nur auf ber GeroiffenSftärte fliprenber dien-

ken auf, bic beibe 2änber lenncr.. das neue

deutfcplanb roeiß fiep nun naep jahrpunberte-

langem geiftigem 5Sampf fre; oon mcffticpcm

Ginfluß, unb es pat auep feine unmittelbaren

Gcgenfäpc a« ben mcftliepcn daepbam. Kenn
cS peutc baS deept aur Gntfattung feiner

SebenStrÜftc unb a«r deuerbnung ber curo-

päifepcn Böller scrlangt, fo roirb fiep ^ranf-

rciep biefem fricbliepen Verlangen auf bic

(Bauer nicht cnfjicbcn lör.ner.. 3n biefem

Geifi — An crlcnnung ber Bcrfepic-
benpeiten unb bcS GigenreeptS
ber jungen Böller — merben auep bic

Dcutfep-franabfifcpcn 3uf}cnbbcaicbungen te-

öenbig unb roirffam bleiben, roirb ber Sopl-

bergfreiS feine oerantroottungSooHc Aufgabe

fortfiiprcn. Sugo dbeiner

3ntcrnationale 3ugcnbtogung in «openpagen

das oon ber SoÜänbifcpcn frcicpriftliepem

©tubentcnocreinigung gcgrünbetc „Sepbener

3ntcmationale Büro" oeranflattet oom 12.

©c^tiften
;ur refigiöfen Ofuscinanberfe^ung unferer Seit

2)u unb !£s

*5om QSeJen unb con ber tftemcinföaft

Q3i*n ©corg 0tüininIcr

©tcifumf«|)(ag 2.—, Seinen 3.80

Öebanten reiigiöfer, ct^i^cr unb fojialpfjU«?fappif«cr 2trt mit fiarfer Stlö
:

traft unb innerer 3ud)t ber mebergetegt. teine

^Pbilofopbtc, nod) weniger eine forrefte 5bcotogic — aoer überall Csrrenntms

au6 ber tebenbigen Eingabe an ba^ Swige, au3 bem testen (Sgemm unb

and ber ©cmdnföaft beraub „Su unb (£$" ertebte bereite mer Auflagen.

Siuloe-Svtbc

f£i

n

HTenfet) biefer ?>zit

Stcifumfcblag 3.50, Seinen 5.—

CJ)aö 23ucb ber geiftigen Kämpfe um bic beutle 9lcT>olution unb b;c 'iReligion.

(rin ©ottfudjer unferei Sage - Stubent, ©cric^t^
acfcrtnccbt. Siebter, Bergarbeiter, ahar^iftif^er Agitator f^hefeheb ^ropbet

unb Sßanberprebiger — gibt b^r feine £ebcn^bci<bte. (£m |^n?anfc^ 9iobr

in ben fectifcbcn girren ber 3cit, roirb ibm ©briftw« »utc^t 5«^ gcroalttgcn

(jrtcbni^ unb feften SjaIt

X>oifsbiibung ? eojialismuö? Keligion!

Gin Aufruf an Die öcutfd)c 3ugcnb, auS »em GcnieinfepaftSerlcbniS perauS,

»a« allein auS »er retigiöfen Jtrifc »er Gegenmart feinen tiefen Sinn crpalt,

neues Bolf a« geftatten. 60 «Pfennig

Chriß ifl geboren

Ginc dcutuna oon dr. fteinriep Alejanber Kinder naep Sjolafcpnitten cincS

Spüringer dlcifterS. 60 ^Pfennig.

tCbomas mün^er unb ber ^auernfrieg in

^Torbmefithüringen

Bon Bernhard SMett. dUt AbbilOungen fcltcncr Briefe un» öanbfepriftcn

gjiünber^ unb Pfeiffers, ©c^eftet 1.50
•

miffionar D. <£>tto ecf>miebel

;en^ Pforte". 12 Seben

[(ejanber <3ßinttcr. 2^0

Johann Äonrab fEleinfctjimbt, bermiffionar(5rönlanbs

in „Äajafmänner". Graäplungcn grönlänbifepcr ^iker Säger oon ipvcn

Grlebnißcn un» rounberbaren Abenteuern, dltt 18 Bilbtafeln

©tcifumfeplag 4.—, Seinen 5,50

in „dlänncr Don SpüringenS Bfortc". 12 ScbenSbilber oon dr. ^cinriep

fer ich Xötb X?erlag /
fSifenad)
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biä 14. 8. in Äopenhagcit eine internationale

3ugcnWagung, bei Dc'r unter anberen ber

ftüprer Der Seutfehen ©tauben^bewegung

profeffor ^Gilbetm öauer, Sübingen, als

Sprecher über „Weltlage unD Aufgabe Der

heutigen Suger.D" »orgejehen iff. Sem Treffen

gebt

'

ein ron Der bäniföcn frcifirctjlictjcn

SugenDgtuppe PcranflattetcS SütcrnationalcS

3ugcnblagcr PorauS.

fÖitlerjugcRD unD fatboli?**' 3ugcnD

'2luf Der gührertagung DeS ©ebiets Würt-
temberg Der RitterjugenD f>iclt Der 9fcid)S-

iugcnbführa- BalDur pon Saiiraä eine An-

sprache, in Der er mit crjrifdjcnDer Seuttich-

leit unter anDerent auSftthrtc: „§cutc tw*

tcDe Sritit ju »erftummen, nachDem

öaS 3ie£ Der ßiniguna porwirflicht ift- Saraust

leiten mir DaS 9ied}i ab, Dafj einzelne Orga-

nifattonen, Die beute noch ein Sonberbafein

führen, DiefeS SonDerDafein aufjugeben haben.

3* Dermag nicht cinjufehen, warum cS für

Die !a!boltf<hcn SugenDorganifattonen ein

SonDcrrcd)t gibt. Man hat gejagt, man
fönnc eben Die chriftlichen Sugenborganife-

iior.cn nicht in Die SitlerfugcnD eingiieDern,

weil fith Der PcichsjugcnDführcr nicht eilt*

Deutig für latfjolifd) ober erangclifch ertlärc.

ffameraben, ich Din roeber Der cPangclifchc

noch tatholifche Sugenbführcr, ich Din Der

Scutfchc Sugenbführcr. Bei uns tpirb nicht Die

Konfeffion gewertet, fonbern DaS Scutfdjtum.

ltnfere Ginigfeit taffen mir uns nicht wichet

nehmen."
Über Das Behältnis Der SiitlcrfugenD öur

Schule crllärtc er, cS fei ein SInfinn, Dafi Da

überhaupt AReinungSccifd)ieöcnbcitcn beftün-

Den. innerhalb Der Schule fei Der Sitter*

jugenb-^ührer ein Schüler wie ieDer anbere,

unD Der 2chrcr babc Die trjöd>ftautorität.

Außerhalb Der Schule befitje Dann Der Sitter*

enrr eu3"X?cc lag, «ifetiad)

©etjeimipracfye ber fceuifcfyen tTtardjen

Blürcbcnbcutungcr. Durch ’vRuncn non “Kerner pon Büloro

©etieftet 2.50, halbleinen 3.50

f£bba*XQzi9l}eit

Keltenbaum — Setjidfat — ODin — Syrer,a — SicgjricD — Bom ©olbc —
Bom 2ebcn in ©ott — ©ütrerbämmcnmg

Bon Sr. “2Roria ©runcwalD. 2.20

TDas bic iEbba fagt

Sas Sßefen Der GDba — Sie Seltnen in Der GDba — Ser Sonnengtaube Der

©ormanen

jugenb-fpührcr Die gleiche unbebingte Autori-
‘

tat.

Sufammcitarbcit Der SanDjugenb mit Der

Sjitfcr-Sugcnb

?veich3baucrn- unD Seeichäjugenbfübrcr fa-

belt unter Dem 21. 2. weitere AnorDmtngcn

evlaffcn. Sic jugenblichen Söhne unD Söchtcr

aller Angehörigen DeS 9?cid)SnährflanbeS tre*

ten Der Sjitlcr-Sugcnb bei, unD jroar Die

3ungen im Alter Pon jchn biS Picracfjn 3ah*
reit Dem Sungpoll, pon elf bis achtzehn Sahren
Der Sitler-SugcnD; Die 9J?üD<hcn im Alter

ööu jeljn bis fünfzehn 3«hCCil Den SungmäDcl-

fehaften, pon fünföchn bis cinunD^manjig

Sahren Dem Bunö Deutfeher Biabel. 3ur
Durchführung Der gemeinfamen wie jufät)*

liehen cigcnfiänDifchen bäuerlichen Arbeit tre-

ten Die Abteilungsleiter „2anDjugcnD" unD Die

Hr.tcrabteilungSlcitcrinncn Der ©nippe „weih*

liehe 2anDjugcnD" Des “^cW&iährJiatiDcS unb

feiner ©licDcrungen als «achbecvbeiter ju

Den Stäben ber Jjitler-Sugenb unb DeS BbPu
Sic Übernehmer. Die Seitung, ber bei ben

SienftftcEcn ber 57itlcr-3ugcnD cinaurich-

tenben Referate „'Bauerntum". Sn Der 9?ei<h3*

juaenbTührung wirb ein fclbftäuöigeS öaupt-

referat „Bauerntum" eingerichtet. Das bem
Stabslciter ber Otochsjugeubfübrung unmittel-

bar untcrftcUt iff. SaS bei ber 9\eith3;ugeytö-

führnng eingerichtete “olcferat „©renjlanbfieb-

lung" 'wirb mit Dem Referat „Bauerntum"
pereinigt. S=ür Den Arbeitsbereich Der ‘CRoichS-

jugenDführung tritt Der 2citer Der Abteilung

2aitbiugenD Der 9?eichähauptabteilung 1 DeS

'

?icicb»nährftanDeS, “Btinifteriattat OXeper, mit

Dem Klange eines ©ebietSführerS aum Stabe

Der 9\cich3jugcnDführung, währenD für Den

Arbeitsbereich Der Obergcbietc unD Der ©e*

biete Der Eitler-Sugenb fowic für Die ©au-

pcrbänbc unD Die öbergaue DeS BDSW- eine

i-utiPrechenDc ??caclim« getroffen tft.

Bon Sr. Sci>»rich 'puDor. 50 'Pfennig

S?orMa»i>f<*i?rten

Sie heutige 2anDf<haft Der norDifd}cn Sagas. AIS ^orfchcr in Schweben.

?iprwcgcn~ unD ^innlcnb, auf Den fyacr Oern, 2ofotcn unD^auf S^anb. Mit

mbirciihen 2ichtbilDern. Bon ©r. Scinrief) '^uDor. Steif o—,
gebunben 4.—

•Die tDicbcrbclebung germanifd)cr X>oIf u. X^aturfefte

sSon 2)r. §cinric^ ^putor. ©c^cftct 1.50

X^eue -Deutung bes X^ibdüngenliebes

50 Pfennig

X>om XDefen germanifcfyer Sunft
Bon Sr. Blaria ©runcmalb. 80 “Pfennig

X^atur unb X)olfstum
.Sine BunciitunDc ber beutfehen Stämme »on Hermann Albert prieme

1.50 Plar!

iDer beutjcfyc ^elianb

Sine 5icuDid)tung pon BoDo ßrnft. Mit Original-Scherenfchnittcti Pon

©corg piifchfe. ©el;cftct 2.50 Ptar!

^Die ©ermanten
Cine rcligiöfc SinnDcutung DeS 2ebcnSU)cr!cS ^ricbrich Ptehi^eS für Die

beutfehe Sugenb »ou ©r. IKubolf Biergut), ©ebunben 1.50

Jacob 36^me
Gin Sonberheft ber „Scutfchen S3aucrnhothfthuIc"- 2-~

5ur 4oo jährigen ©ebenf.^eit bes Bauernfrieges

Gin Sonberheft Der „Seutjehen Baucrnbochfchulc". 2.30

©ebanfen über ©ott, bie Yüclt unb bie (Theologie

©ufenfpiegefeion von ^fan 6d)mi(t. 50 ‘Pfennig

i$afenfreu3*X)ctUg, teijenad)

Ser BunD Scutfct)cr Bibeilreife aufgclöft

3u Dxahmen Der Bcrcinbarung aroifefjan Dem

?;cichsbifchof unb Dem ?icichSjugcnbführcr

über Die GinglieDerung Der cpangclifchcn 3u-

genD in Die pitierjugenb hat Der Bunb Scut-

fchcr Bihcltrcife feine Auflöfung als Suugen-

bunb poßaogen. Sic Sungcnfdjaft ift über Die

Beftimmungen DiefeS BerfrageS hmanS reft-

lo5 jum Eintritt in Die öitlerjugcnb frei-

Acacbcn worben.

0ic ^efamte ctau^clif^c jwan^ttjcijc

im '3uacnbmcrf her ©cut[d)cn ct>angclif(^cn

0ur &} Da5 Äirdjcnc^cfc^ t?i>m 2. 3. über bie

cfangclifc^e 3uc^crbarbcit merben ade ©cbictc,,

auf beneu bie kird)c mit ber 3ugcnb 511 tun

pat, insbefonbere aud) ^onfirmanbcnuntcrridjt,

Äiubcr^Attc^bienft,

iungsarbeit, ©cmcinbc-Sugcnbfreife, erfaßt.

©5 erftredt fi$ aber nic^t auf bie ^bisijeriejen

bünbijc^cn CBirfun^sfrctfc" im cpangciifd)en

2agcr. ©5 n>irb im 9vat>mcn biejer fir^licbcu

Aufgabe jebc Sonbcrmitgliebfc^aft aufgefjoben,

unb bafüv mirb jeber cnangdifdjc 3ugenbli<f)c

in ben QBirfungöfrcis firc^li^cr 3ugcnbarbcit

cinbe^agen. „Sugenbrnert" treibt lebig-

iic^ ^Bortnerfünbung. 9Rit ber Seitung mirb

ein 9?eid)^iugenbpfarrer beauftragt, ber • ba£

SugenbmerE nad) außen nertritt unb alle inner-

halb ber ©cfamtttrd)e erforbcrU(J)en <3JIob-

nabmen für enanaclifchc Sugenbarbeit. trifft,,

jomie bie 2anbc5- unb 5^rci^fugcnbpfarrer be-

ftcüt. Sic 0213. fragt beunruhigt: „ZSo

bleibt bie 3amüic?" Jinb pc füf?rt ba^u au^:

,Sic 3ungcn unb Räbchen ber S^Uerjugenb

iperben mm aud) in fird)(i<hcr öinpebt feper

eingefpannt. J-rcitag* unb dKontagnathmittag

pnb fic bem Gnangelifeben Sugenbmert in

ftrd)li^er unb cr3icberifct)er ^injict)t ä«r Ver-

fügung 5U pellen. 3^>cimal im gjionat müpen

bie S^onfirmanben ber ©emetnbe nol4ahtig am
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©oKrfbienft teilnepmcn. Smcimat im ‘•XUonat

ffnbef Der SugcnbgoftcSbicnft ffatt, ber fiir

bic Äonfirmattbcn 3Pftid)t ift. 2tflc epangc«

liföen Klnber t>i$ jum Stlter bcr Konfirmation

müffctt an Dem KinbcrgoifcSbicnft teilnepmcn,

bet am Sonntagmittag ober -morgen ober al3
!Eo6cncnbgpttc'?bknft ffatifinöct. Sie ton-

firmierten jungen 93icuid)cn haben öwcimal in

Der Sßoepc Spriftenlctjrc. sieben biefer fird>-

liefen Gr^iepung wirb bic Sjiittcrjugcnb niept

V- jy turj tommen. £>lc anbertpalb Sonntage
t im SOionat, bic bic giitlcrjugenb für fuf) in

2tofpru<p nehmen barf, werben wopl immer
Übertritten. Slacptüöungen finb feine Sei-

5’; tenpeit. Merortö trifft man bic .'öitlcrjugenb

«K Sammler, fjcima&cnö unb Sport füllen

miubeftens ömei 2tbenbc unb Otaepmittage in

• >- bcr ®od)c, unb cS roirb fiep wopl niept »er-

meiben taffen, bafj bic rcftlicpcrt Stur.ben »on

bcr Stp-alc in 2tn|pru<p genommen werben

—

®ic peranwaepfenben jungen 9Jtcnf<bcn, bic

für Dreierlei Ginrieptungen unb außetbem noip

für bic ffamiKe 3cit pabett fotfen, finben

feine rupige Stunbe mepr für f}fP

f c l 5 ft. 21bcr ohne folcpe Stnnben bcr Setoft-

befinnung ift eine Gparaftcrbilbung nießt mög-

lich G3 ift für bic 3ufuuft bcc ßcramoad)-

fenben ©cncration nötig, Dafe §itlerjugcnb,

Kirepe unb Scpule ein übcreinlommcn treffen,

unter bem ber Stunbenptan bcr 3ugcnb

alten 2tnforbcrungcn geredet wirb, bic bas

2ebcn an ben jungen “Wann fieüt."

Ginc ©cbictoficblcrfcpulc

will bas Gebiet Oftfee bcr Jjittcrjugenb in

53runn im ffreifc 9tanbow errichten, um

Kriftaßifationöpuntt beS ©sbantens bcr Oft-

fotonifation in ber öitlerjugenb unb bcr

Schulung iprer fjüprcr in Sieblungsfragcn

3U werben, ©er 23obcn für bic ©cbictSflcbler-

fcpulc würbe »on bcr fjamilic 9?amin ge-

ftiftet.

tgerauSacbcr unb Sjauptfepriftlcifcr:

Grfcp vRötp, Gifenaep .

©vud: 9iubotf Gngctßarbt, Gifenaep. Kart-

ftraßc 1. — ©.21. 1700 4./1933.

'Wonaflicpcr iSegug^prei-?: 1.30 93Iart, hei

23cöug unter Kreugbanb 1.55 9Kar£, 2.80

Gepilfing, 13.50 tfepeepifepe Kronen. Ginget-

peft 30 ^Pfennig. ®iro: Stabtfparfaffc

8
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Xlnbefamite

iS i n

<t> ftc r >Xtl y fie r i c n f p i e I

yjlit 23iU)cr;i von 5cr^^nan ‘I> $)cl>Jcrf

Jyritj Wt)r*3 «nb 3 . ^poul ^eber
#

Steijumfeptag 2.40

Über bic cröüpltc 23cgebcnpcit weit

pinausgreifenb, geffattet ©corg

Stammler ben immergültigen fee-

lifcpen Vorgang aus tiefer beutjeper

©ottoerbunbeupeit peraus : bas

Gingen jroifepen bcr perföntiepen

Otot Des Gin,\ct-3cp unb ber gei-

fügen fyiiprung. 2tuö bem 9Zicbcr-

fcplag Des urcpriftlicpcn 23cricptcS

ift biefes befonbere ifjcräcns- unb

3Bcttgcfipcpnis perausgetöft für

aUc Seiten unb }üt alle rctigiöfen

23cfennfniffc «u einem 23itb »on

pöcpftcr, wegroeijenber '2lrt für bic

beutfepe ©egenwart, „©iefes ift

bas gewattigfte £atcnfpict, wcü cs

baS [(plieptefte ift" (&eümut »on

Scprocinip).

Petlag

itifenad)

m ionjitmofion

IDiJungsr Sadfjcn 2>lc

anö Horrannnen nnö ^ngcljadifön norögsnnanen

47 Gilbungen. S. mt. n.— 3S SibWbungen. S.SEW.*— 35 ^Wilbungcn.

s»on $ari SbcoOot ©txaffer. 5IUc btd ^anbe in ßefcf;mo<fvoller Raffelte ijm.25.—

.

fotum je ift bic bexbe ^2irt bcö öcrmöntfd)cn ^orbenö fo tief erfüllt roovben . . Citjcntlidj oer|tebt man
nicht, tDatum ftatt mionebaebter Snbiancrbüd)« bie^ödter ihren <S5bncn mefjt lieber, roenn ftc ctroaö

älter aeioorbcn finb, biefe prachtvollen ©efehidften geben, bic wahr ftnb unb bic®cfchnhte germamveb^

©eelcnlumoin einem gefd)icbtlicbcn.^)5bepunftbarftellen. Dr. v. Leers in der Dtsch . hituur-W acht

3)00 IDctöcn Öes ösntjetjen Volkes
'
23ou ffialtpcr Glaffcn. 3 ScinewSänbc. Über 1500 Seiten Stert auf blütcuwcifjcm 'Papier.

OTit 88 Slbbitbungcn auf JVunftbrucftafdn. Sioper 3m. 32.-, jept StbK. 12.60 / Gfl i|t baß

unbestreitbare SlcrCicnü Glaffenö, an Die Stelle bcr japlrcictjcn ©cfctjicbtöroerfe »on sroctfclbaflcm

9ßcrt ein umfaffenbeo ©ert gefept ju paben, bat juglcicp für ßie rociteftea itretfc beftimint ift unb

eingeCicnbeß CyteUenftubium unb erattc gorfepungfiarbett mit Funftlmftper Etttton »ereimgt.

Hamburger Fremdenblall

Ül!!?Sk 11nö !Hüf!k!ebon 2>c^f(!]er.

^on kalter Werten. Sn deinen öeb. WM. 6.50. Mit einer 78 ®*itcn ftarfeu Olotcnbeilage mit

57 0ina= unb ^piclftücfcn beutfeher Weiftet / Sn prangtet, inrmer vcrftänblichcr gorm, memacr

alö Söiffenfcbüfiler, fonbern mehr alö Wuftfee, fpürt ber Sßetfaftcr ben vielgeftaltiflcn 0chicf|alen

beutfeben ©ciftcö noch. ®eit ab ftcht Säten von fühlet 3leferoe mirfhchfcitöfrembCT fPffulanou

unb fchönaciftiflcr (oelbfifpicgtlung. $itv fehrcibt ein im tiefften ergriffener^enfd), cm leibenfchaft«

liehet »efenner beutfeben ffiefentS lägt bic Vergangenheit beutfeher Wuftefultur auffImgen unb

un^ nur lebenbigen ©egenmart werben. Stuttgarter freues l agblatt

I>ie öliöcnöß Kunft öct beutfdien

©cfdjieptc unb iSetraeptung. 50on Sotpar

ScprctjCT. 3Jiit 49 teils meprfarbigen ganjfeitigen

2Ibbilbungeu. 3n Seinen gebunben 9t 6.50 /

3a, fo muß man ju uns »on beutfeper Jiiinft

fnreepen, mit biefer üeibcnfcpaftbcö felbfifcpaf;

fenben Äünfttcro. 2tuf bas iffierf feien Gttern

unb Gtjieper aufmerffam gemaept. Gö pat bc=

fonbers an bie ittngen OTenftpeti »on peute unb

morgen eine iSotfepaft. TV.w Literatur

vom öculfdi« Kulte
&nc atf<hid)t\id)t gübrung. Von 2Ilfreb ffieife.

deinen im. 6.50 / &n JBerf, bu* mit vonftem

Sftccht alö ein verläglfcher gührcr ongefprochcn

werben fam, wie tbn inöbefonbere unfere bcut^

fche Sngenft fleh munfeht/ bie auf ben Schulen

ba3 ffiefen beffen nicht ßefehen hat,waö fc^öpfe^

rif<h<* beutfeher Volföaeifi war unb tft.

Hans Franck in der Berliner Börsatzeitung

Veutföe 2onöf(t|Qit

Gine Olaturbctracptuna. Sßon Sotpar ©tprtper.

OTit 23 aibbilbungen. Seinen 919K. 6.yo /
Sotpar

©fprener fepenft und Pier wieberum ein 3Ber!

•jen übctalitäglicper SSebeutung. Gebirge, fflalb,

Strom, oor allem aber ^)eibe, iWen unb £im;

mcl r»ei§ ber ißerfaffer mitgepflegter Spraepe 3U

ftpilbem unb uns babei jur Sepöpfung Gotte«

pinjufüpren, als echter Gbrift unb ©cutfcper.

Meckl. Monatshefte, Rostock

2>ic mgm ö« 2>cirtfdi«n

iBom Steiep btt Siebe. 93on 2olpnr Sepunet.

Seinen 9t5R. 6.jo / ®ir fiepen »or einet GeftaU

tenfüHe, bie gleitp ben gepeimniSootten Statuen

in ben alten ’beutfepen Somen mit jmingenber

Äeaft fpriept Gin «Oolf«buep, bn« un« Stpreper

bo gefepenft pat. Wan möcpte e« Sllten rote

Sangen jeben iSefenntniffeS geben!

Düsseldorfer Nachrichten


